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^
. . . ^d6 bin je^t alt unb franf utib l^äuftger betttt je

fmne tc^ na^ über ben Stob, ber mit iebem Zag^t nä^er

an mxä} l^erantritt. @elten benfe x^ an bie SSergattgen=*

l^ett, feiten tcenbet meinet ©elftem ^M ftd; rüdtüärtg.

2)od^ Bi^meilen — be§ 2Btnter0, tüenn x6) regungslos

tor bem to^enben tamtnfener fi^e; beS @ommer§, itjenn

xä) letfen @c^rttte6 in ber fc^attigen Wtt auf unb nieber

ge^e — Jijerben in mir (Svinnerungen toad^ an frühere

Seiten, ©reigniffe, ^erfonen. 5lber nic^t bei bem reifen

^bfc^nitt meines SebenS unb nic^t bei ben SlingüngS*

jia^ren bleiben bann meine ©ebanfen ^ften. @ie öerfe^en

mic^ entmeber in bie frü^efte ^inb^eit ober in bie erfte

^naben^ett. <Bo an^ je^t: ic^ f^^e mt(^ als ^toölfjä^rigen

Änaben auf bem Sanbe bei meiner ftrengen unb jänfifc^en

©roßmutter unb ba treten i>ür. -meinen ®eift gmet (3t^

ftalten ...

2)oc^ x^ toxU orbnungSmäßig unb jufammenpngenb

I

crjäl^len.

L
(1830).

Unfer alter Safai '^W\^\>t ^«5 §alstuc^ mä) 2[rt

leiner Ü^ofette gefnüi^ft, bie $!i^^en feft ^ufammeng e^l^reßt
—

r,um nur ia feinen überpfrtgen §auc^ öon ftd^ ju geben''

l~ mitten auf ber ®tirn einen grauen ^aarbüf^el, trat

ItDie gemö^nti^ auf ben S^^^^ ^^^ 3^^^^^^ verneigte fic^

lunb übergab ber ©roßmutter auf einem eifernen träfen*
kirteUer einen großen, mit einem Sßa^^jenfiegei öerfe^enen

^rief.



4 «Punin unb Söaburin.

3)ie ©roßmuttev fefete bie dritte auf unb laS beu

^rief burc^ . .

.

„Sft er felbfi ba?'' fragte f!e,

„Sßte belieben?'' fagte W^^\^^ Wl^tmx.
„Einfältiger 2)ienfi^l S)er ttjeld^er ben S3rtef gebracht

—

ip ber noc^ ba ?''

ff'^tx^tf ber^e . . . ft^t im ®ef(^äft6^imnter."

i)ie ©roßmutter üa^t^erte mit ti^rem S3ernfleittrofen=«

franse . .

.

,,§a§ t^n eintreten... unb bu, ^ürfc^^en,'' tüanbte

fic^ bie ©roßmutter an mic^: „ber^alt hxä) xvl\)\q,**

3(^ rührte mxä} o^nel^in nic^t in meinem SSin!et(^en,

auf beut mir angemiefenen Sabouret.

3(^ n)urbe fel^r ftveng gel^alten toon ber ©rogmntter.

günf äl^^innten \)^'dttx trat in§ 3^^^^^ ^^^ Tlann

^on beiläufig fünfunbbreigig Salären, mit fc^trar^em §aar,

Braunem blatternarbigem @efic:(>t, borPel^euben ^aden*

fnod^en, 1^a!enförmiger 9^afe unb biegten brauen, unter

ivelc()en ru^ig unb i^el^mütl^ig fleine graue klugen l^er*

^orblidten. S)ie garbe unb ber 2lu§bru(! biefer klugen

^^armonirten nit^t mit bem orientalifd^en @d;nitt be§ übri*

gen ©efid^t^. SBefleibet n^ar ber Eingetretene mit einem

altfränüfien , langfc^ößigen Ueberrocf. Er blieb an ber

Z^üx fte^en unb neigte — nur ben ^o:|)f.

„3)ein ^lamt ip ^aburin?" fragte bie (Großmutter

unb fefete für fic^ i^inju: „II a Tair d'un armenien!"

„Samol,'' anttüortete biefer mit l^o^ler, eintöniger

Stimme.
53ei bem erpen SSorte ber Großmutter, bei bem ^^bein''

judten feine brauen leicht pfammcn. ^atte er etnua

crti3artet, fie toerbe i^n mit ,,©ie" anreben? —
,,55ift bu ein 9tuffe? Unb re^tgläubig?''

„Satüol."

S)ie Großmutter nal^m bie SSriHe bon ber 9^afe unb ,

mufterte i^n mit jögernbem Slicfe i)cm ^o^)fe bi0 ju ben
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gügen. (Sr fd&Iug baBet btc 5lugen ntc^t ju 53oben, er

legte nur bie $änbe auf ben Sauden.

Wlx^ intereffirte i)or allem jeiri ^tnu: eS tüar gatij

gtatt rafirt . . . fo bläuüdje Sßangen unb ein foI(^e^ Äinn
l^atte tc^ noä} niemals gefe^enl

„3a!o6 $etrott)ttfc^ /' begann bte ©roßntutter i^on

neuem, „em:|3fie§tt bic^ in feinem Briefe al^ einen nü(^*

ternen unb arbeit^Iieöenben SJ^enfc^en. 5lber tcarum bifl

bu üon i^m fortgegangen?"

„^Xf gnäbige grau, braucht in feiner 2Birt^f(^aft

5eute i)on anberer 2lrt."

„SSon anberer.. . ^xt? 2)a6 i^erfte^* x^ nic^t."

2)ie ©roßmutter üa^j^jerte tDieber mit bem Ü^ofen*

fran^.

„3a!ob ^etromitfc^ f^reibt mir, bu ^^ttefi jtDei ^elt*

fanifeiten an bir. 2ßa§ finb ba§ für ©eltfamfeiten?"

ißaburin jucfte leicht bie Steffeln.

„3c^ !ann nit^t t^iffen, voa^ er (^eltfamfeiten ju

nennen beliebte. iBieUeid^t bie (Sigen^eit, baß it^ feine

, . . fcr^erli^e ä^^tigung bulbe.''

3)ie ©roßmnttcr geriet^ in (Srftannen.

„3Bie, ^at Safob ^etrotüitfc^ bic§ güc^tigen tDoHen?''

3)a3 bunfle ©eft^t iBaburin0 tuarb rüt§ bi§ :^inanf

unter bte §aare.

„(Sie ^aben mtc^ nic^t richtig i^erftanben, gnäbige grau.

(S§ ift ©runbia^ bei mir, feine förderlichen äü^tigungen
anjutüenben . . . gegenüber ben ^Bauern."

2)te ©rogmutter geriet^ noc^ me^r in Srftaunen; fie

§ob bor SSertruubernng fogar bte §änbe em:|)or.

„^bl" fagte fie enbüd^, unb ba§ §au:|3t ein t^enig pr
3eitc neigenb betrachtete ftc ftc^ sBaburin noc^ einmal

fc^arf unb aufmerffam. — „2)a§ tft ©rnnbfa^ bei bir?

3^un, mir ift ba0 ijoHtg gleichgültig. S^ brauche feinen

SSertö alter, fonbern einen GEontjjtoiriften, einen ©c^reiber.

^a^ für eine ^anbfc^rift §afl bu?'^
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„3^ f(^retbe eine fc^öne §anb, unb o^nt ortl^ogta^l^l^lfc^e

„5lu^ ba§ ift mir gleichgültig. 2)te ^au^tfad^c \\t

mir, baß leferlief gefc^riebeu mxh, unb o^ne biefe iteuen

5Infang0bu(iftakn mit ©c^tnän^c^en; bie mag iä) nic^t

leiben. Unb nun, t^ag ift beine ^tceite @elt[am!eit?"

^aBurin tt>urbe t>erlegen, er begann ju ^iifteln . .

.

„^ieHeid^t . . . i^ieEeit^t toxU ber $err ©ut^befi^er ba-

mit anbeuten, baß ic^ nic^t allein Bin.''

,,2)n Bift i)er^eirat^et?''

„^eine^tüeg^ . . . aber . .

.''

k)k ©roßmutter runzelte bie @ttrn.

„Wlit mir lebt eine ^erfon . . . männlichen @efc^le(^t0

. . . mein ^amerab, ein armer Wltn\ä}, t)on bem x6^ mxä)

nid^t trenne . . . fc^on an bie ^el^n Saläre fmb \xnx p*
fammen.''

„Sfi'§ ein S^ermanbter toon bir?"

„9^etn , fein 33ertüanbter . . . mein ^amerab. Unbe=

quemlic^feiten fönnen burc^ t^n ber ^irt^fc^aft in feiner

Seife ertra^fen/' beeilte fid^ 53abnrin l^in^njufügen , al§

tüoKte er einer SSeigernng i)orbanen. „(kx lebt auf meine

Soften, tüoT^nt mit mir in einem gi^tner unb toirb el^er

Sort^eil aU @(^aben bringen, ba er, ol^ne @c^meid^elei

gefagt, be^ !üefen§ unb @(^reiben6 öoHfommen funbig

unb i3on mufterl^after @ittli(^!eit ift.''

^n ben Si^ij^en fauenb unb mit ben klugen blin^elnb

l^ßrte bie ©roßmutter ißaburin in.

„@r lebt alfo auf beine Soften?"

„5luf meine Soften."

„Unb bu ernäl)rft i^n aM ^arml^erjigfeit?"

,,5luS ^flic^tgefü^l . . . benn e§ ift be§ Firmen «Pflicht,

einem anbern Firmen ^u Reifen."

„•Sie^ mal anl 3)a§ l^iJrMc^ jum erftcn 3}iall SBiö-

l^er toax x6) ber ^Inft^t, baö fei t>ielme^r bie ^fli(^t bec

reichen Seute."
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„%üx bic fitd^tn, erlaube ic^ tntr ^u bemer!eu, ift

ba§ eine 3^^'P^*^iiiiii3 • • • <^^^^ f^^ unferein^ . .

.''

„®eitug, genug! @^,on gut!'' unterbrach il^n bie

©rogmutter, ijerfan! einen ^^(ugenbUc! in S^^ac^benfen unb

murmelte bann, tüa^ ftet§ ein böfe§ 3^^c^^^ ii^cir, burc^

bie S^afe: „Unb tüie alt ift er, bein toftgänger?''

„(So att tüie t^.''

„@ü alt tüte bu? ... 2öar ic^ boc^ ber äJJeinung, er

fei bein S^S'^^i^S'^^

„!I)ur(^au§ ni^t ; er ift mein tamerab, unb jubem . .
/'

„@enug!'' unterbrach t^n bie ©roßmutter §um jt^eiten

mal ,3^ fe^e, bu bift ein ^^ilant^roj). ^^afob ^etro*

mi\äi ^at re^t : für einen SD^enfc^en in beinen S3er^ältntffen

ift ba§ eine große @eltfam!eit. ^iber reben toir je^t bon

anbern S)tngen. 56) wiä bir auSeinanberfe^en, n?ag beine

^ef^aftigungfein tütrb. SSag ben So^nipunft anbelangt . .

.

Que faites vous ici?'' fu^r mi^ ^lö^li(^ bie ©rogmuttcr

an, tnbem fiemir i^r t>ertrocfnete§, gelbem ©efic^t ^utüatibte.

„Allez etudier votre devoir de mythologie."

3(^ f^rang auf, fügte ber ©rogmutter bie §anb unb

eilte l^inau6 — nii^t um SDI^t^ologie ^u ftubiren, fonbern

grabeS Sßege§ in ben ©arten.

©er ©arten, toelc^er ju bem @ute meiner ©roßmutter

geprte, toar fe^r alt unb groß. 5ln ber einen (Seite

toar er begrenzt t>on einem Xti6)t mit fließenbem Söaffer,

in melc^em ftc^ ni(^t blo§ ^araufd^en unb ©rünblinge

befanben, fonbern au(b Schmerlen, au^gejeic^nete, j[e^t

faft überall i^erfc^tounbene Schmerlen. 3lm ^anht biefe§

2ei(^e§ ftanb ringsum bi(^te§ SSeibengebüfc^ unb '^ö§er

l^inauf jog ju beiben leiten ber 53öf(^ung feftöerf(^lun==

gene§, unten mit §aibe!raut unb ©olblad burd^tijad&feneS

^afel««, glieber=», ©eißblatt*« unb 2)ornengefträu(b ftc!? ^tn.

§ier ferlügen im grü[;ling bie iJlac^tigaEen, fangen bie
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2)toffeIn uttb ertönten be§ ^ndnU 9lnfe, l^ier au^ fanb

man in ber Bä)\vült be0 @ommer§ erquidfenbe grtjc^e —
unb tvie gern i>erlor iä) mx^ in biefe^ 2)ic!i(^t, t^orin

i(^ einige gci^eime ?iebling§plä^(^en l^atte, Joon benen

anßer mir — fo bilbete idt) mir menigften^ ein — nie*

manb in ber Sßelt ettt)a0 mngtel

3lt§ i(^ an^ bem 3i«^i^^^ ber ©roßmutter fam, rief)«

idt \ä} meine (Schritte gerabe naä) einem biefer ^lä^d^en

— „meine ©c^meij'' f;atte iä) e6 getanft. 5lber tx)ie groß

trar mein (Srftamien, al§ i(^, noc^ Bebor t(^ in ber

„®(^n>eij'' angelangt tnar, burc^ ba§ biegte ©etoinbe

abgeftorbener Üleifer nnb grüner B^^W ^inburc^ gemährte,

ba§ außer mir noc^ fonft jemanb barum mußtel S)ort,

mitten auf meinem 2iebling§:plä^(^en
, ftanb nämlid^ eine

tange, lange ©ejlalt, nm bie ©c^ultern einen gelben

©ommerrocf nnb auf bem foipfe eine ^o^t gil^mn^e!

3c^ fd^lic^ nä^er 6eran unb betrachtete mir anfmerffam

ba§ ©efic^t. & tüar mir i)öEtg unbefannt, gleid^f^tt^

fe^r lang, toetc^ unb bartlos, unb Tratte ri)t^(tc^e fleine

:^ugen unb eine Pc^ft nier!ö)ürbige ^a\t: auggerecft unb
geti3unben tr>ie eine @^ote ^ing fie gerabe über ben auf^

getijorfenen 2i^|)en. Unb biefe Sipipen gaben, inbem fie

i3on 3^it S« 3ei^ ^udten unb fic^ ^u]:pi§ten, einen bünnen,

jjfeifenben 2^on i)on fi(^, ti^är^renb bie langen, auf ber

^ruftl^D^e einanber gegenüber gefteHten ginger ber abge^

magerten §änbe in l^urttger Ärei^betr^egung fid; brel^ten.

5(b unb ju l}ielten bie ^änbe in i^rer ^emegnng tnne,

bie 2i:|3^en l^örten auf ju :pfeifen unb ju jucfen unb bann

neigte ber ^o:pf, tüie um ^u laufc^en, ftd^ i)or. Sc^ fd^Uc^

noc^ nä^er l^eran, bUcfte noä) fc^arfer l^in . . . 2)er Un^
befanute ^ielt in jeber §anb eine !(eine flache @d^ale,

a^ulic^ benjienigett, tüomit man bie Kanarienvögel jum
fingen reijt unb anf:|)ornt. @in bünneö 9^ei0 fnadfte

mir unter ben gügen; ber Unbefannte fu^r jufammen,

listete feine auSbrud^Iofen klugen auf ba§ ^icfid&t unb
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hat prücf . . . fließ aber gegen einen ^aunt, feufjte uub
BlieB fielen.

3(^ trat öor.

2)er UnBefannte Begann §u lächeln.

„©Uten XaQ/' jagte ic^.

„©Uten 5i:ag, Snnferc^enl^'

'URix mar e3 gar nic^t genehm, baß er mt(^ 3nnler«»

c&en nannte. 2ßie i^ertraulic^ ba6l

„S[Ba0 machen @te ^ter?'' fragte ic^ jlreng.

,,S)a fe^en ^k/' anticortete er, no(^ immer lä^elnb:

„Sä) labe bie SSöglein jum fingen etn.^'

(Sr geigte mir feine ^(^äl^en.

„3)ie ginfen ermibern anggejei^netl gür @ie muß,

in SlnBetrac^t S^rer jungen Sa^re, ber ©efang be§ ge*

fieberten SSöI!c^en§ ein großem Vergnügen fein; ti^enn i^

anfange gu jtüitf^ern, faüen fle fofort ein . . . tt>ie lieB^

lic^ 'oa^ x\iV*

^r Begann feine <Bä)'dlä)tn ju reiBen. 3n ber Xf)at,

i)on einem na^en ©Berefc^enBaum §eraB gab ein gin!

fofort SInttrort! 3)er UnBefannte lachte ^tU auf mit

feiner flanglofen Stimme unb Blinzelte mir bann mit

einem Singe p.
2)iefe§ l^ac^en unb biefeS iBlinjeln — jebe ^etüegung

be0 UnBefannten, bie fdjtDac^e liS^elnbe stimme, bie

auSmärtggeBogenen ^nie, bie magern §änbe, ja fogar

bie SJlü^e unb ber lange ^oc! — alle§ an i^m at^mete

©utl^erjigfeit, Unfc^ulb, §eiter!eit.

„@inb ®ie \6)on lange ^ier?'' fragte i^.

„®eit l^eute.''

,,Unb ftnb @ie ber ^ann, öon bem .

.

."

,,§err 53aBurin ber gnäbigen grau gef^jroc^en? ^er*«

felBe, berfelBe."

,,3^r Äamerab l^etßt ^aBurin, unb @te?''

„3(^ . . . ic^ l^eiße ^unin. ^unin tfl mein 9^ame,

^unin. (Sr §cißt ^aBurin unb x6) §eiße ^unin.''
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Steber ISegann er mit ben ^&^ai^tn ju nirren.

„§ören @ie boä) ben gm!, i)iJren (©iel ... 3Bie er

fc^tnettertr'

3c?^ fanb mit einemmal ungemeine^ ©efatfen an bie*

fem ©onberling. 2öie fafi aUt Knaben trar ic^ gremben
gegenüber entmeber fc^üc^tern ober großtl^nerifc^; aber

bei biefem trar mir gkid^, aU tüären tüir alit, alte

8e!annte.

,,^ommen @ie mit mir/' fagte ic^ ju i§m; ,,ic^ tceiß

ein noc^ fc^önere^ ^Ici^c^en aU biefeS; bßrt befinbet fi(^

ein 33än!d^en: toir fönnen nn§ 'i)a fe^en; ant^ l^aben voir

ijon bort eine f^öne 5lu§ftd^t."

„@e^en toir, roenn @ie'^ 'n^ünfc^en," öerfe^te in fin*

genbem 2^one m.ein nener greuub.

Sd^ lieg i^m ben fortritt, ^r toatfekelte beim ©el^en,

mad^te ^idiadU'mto^nxiQtn nnb toarf babei ben ^op\ in

ben Suaden.

3(^ bemerfte, baß er leinten am Ü^ocfe, unter bem
fragen, eine 2:;robeI baumeln ^attt,

„SSa0 l;aben @ie ba für ein ©e^änge?'' fragte i^.

,,So?'' toerfe^te er unb befühlte fic^ ben fragen.

„m) biefe Srobel? 3)ie laffen @te nur! S[t pr 3ierbe

angenäht, ©enirt mic^ nic^t."

3d^ fü/^rte i^n gur iöan! unb fefete mi(^. @r nal^m

neben mir $ta^.

„§ier ift e§ \ä)önV* murmelte er unb fenfjte tief auf.

,fD fo \6)önl 3Bel^ einen ^zxxliä)ui ©arten @ie l^aben!

Sä) blirfte il^n mir i)on ber ©eite an . .

.

„2Bae für eine merlmürbige SJ^ü^e @ie auf bem ^o^^fc

l^abenl" rief ic^ unmHfürIic& au^. „Waffen ©ie bod)

mal fe^enl''

,,53ttte, 3unlerc^en, bitte 1'^

äx na^m bie äJiü^e ah; xä) ftrecfte bie ^anb barnac^

au§, blidte auf unb — fu^r em:por. ^unin U)ar öoU*
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ftänbig fa^Üö^ftgl ^uc^ nt^t ein ^ärd^en toax p fe^^n

auf feinem f:|)i^t3en, mit einer glatten tceißen §ant k*
becften @c^äbeL

3(^ laä)tt auf. Unb er — er fn^r mit ber flachen

§anb baruBer unb ladete ebenfalls. Senn er la^te, ge=*

tietl^ er in 3uc!ungen, riß ben SlJlunb toeit auf unb f^Iog

bie fingen, auf fetner @tirn aber bilbeten fidf) bann große

galten, bie in brei ^dl)tn bon unten xm<^ oben liefen —
grabe tr)ie Seilen.

,,9^i(^t uja^r/' fagte er enblit^, „ein n^a^re^ ^\?"

„(Sin tüal^re^ (Si, t^a^r^aftig, ein iüa^re§ (Sil'' ftimmte

i(^ ent^üdt ein. „®inb @ie fd^on lange fo?''

„@(^on lange. Unb t^a^ für ein §aar i^ ^atte! (Sin

golbene§ SSließ, bemjenigen ä^nlic^, nac^ tr^eld^em bie

5lrgonauten über be§ Tl^txt^ liefen fc^lfften.''

Obfc^on ic^ erft ^tüölf Sal^r alt tx^ar, \o tüußte ic^ bo^,

ban! meinen mi;)tI}ologifc^en @tubten, tixr bie 5irgonauten

tDaren. Um fo me^r tüunberte xä) mid^, biefe§ Sort au§

bem äl^unbe eine0 Ttanm^ p l^ören, ber faft nur mit

2um:|)en bebecft ti^ar.

„@ie l)aben tool gar SJll^t^ologie ftubirt?'' fragte ic^,

feine SJlü^e in ben §äuben bre^enb, bie, im Snnern

iüattirt, einen fid} T^aarenben ^el^befa^ unb einen jerfnid*

ten ^a:|3^3enfd^irm l^atte.

„3lu(^ biefer Siffenfc^aft ^abt xä) mxä) befleißigt,

mein liebet Sunferc^en; einge^enb befleißigt. Se^t aber

geben @ie mir meine ^ebedung luxM, auf baß ic^ bamit

meixieS ^au^te^ ^löße fd^ü^e."

@r jog ftc^ bie iDM^e in^ ©efic^t. 2)ann feine tüeiß*

li(^en 33rauen em^orgie^enb fragte er mx6}, t^er ic^ benn

eigentlich fei unb mer meine Altern tüären.

„Sc^ bin ber (Snfel ber SSefi^erin biefe^ ®ute0; ir;r

einziger ^erinanbter. $a^)a unb Tlama finb tobt."

^unin befreu^te fic^.

^(Siebc iünen (^ott ba$ ^^3arabic§I Sllfo eine Saife
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unb ^vLQld^ btefe§ 33efifet^um6 dxU. Tlan fle^t Sonett

fofort ba§ abUge ißlut an: iüte in 3§ten ^eugletu eS

flimmert, n)ie in S^ren 5lbern e0 fc^immert — @um
fnm — fum!"

S)aBei fu^te et mir mit ben gingern anf(^auli(^ ^ul

mad^en, tx)ie er \xä) ben ^reisknf be^ fümmernben unb|

fd^immernben 81aublnte§ iJorfteHte.

„Unb tütffen ^uer SBo^IgeBoren, oft mein Äamerabi
mit S^rer ©roßmutter einig geworben, oh er bie @te£[c|

erl^alten, bie m.an il^m ijerf^pro^en l^atte?''

„2)a^ todi i6) ni(^t''

^nnin feuf^te.

ff'üä), fiJnnte man bo^ i^ier fein S^^t auffc^tagenlj

5Senn anä) nnr für eine Heine Seilel 3ntmer tr)anbern,j

immer tüanbern . . . nirgenb eine Sflnl^eftatt, nimmer tritt]

e^ eubigen biefe6 Carmen ber Seit nnb bie @eele

,,@agen @ie mal," ftet xä) t§m in bie Stiebe, „finb

@ie bieHeic^t ©eiftlic^er?''

$nnin breite fid^ na^ mir nm unb bUngelte mit ben

klugen.

„Wxt fommen ®ie ju ber grage, mein lieber ÄnaBe ?"

„9^nn , @ie reben — grab fo tüie man in ber ^irc^e

rebet.''

„SSeU id^ ^)oetifd^e Senbnngen gebrauche? 5lber ba^

barf @ie nid^t Söunber nel^men. greiltc^, im gemöT^n«

liefen ^txtt^x ftnb berartige SBenbnngen ni(^t immer

ftattl;aft. 5lber jobalb ber ©eifi einen l^öl^ern ging nimmt,

n)trb aud^ gleid^ bie <^pxaä)t ft^tüungbott nnb erl^aben.

$at 3^r ^x^k^tx, S^r Seigrer ber i)aterlänbif(^en Literatur

— @ie ti^erben bO($ barin unterrichtet? —- Sinnen ba§

nij^t au6einanbergefe^t?''

„9^ein, man l)at mir ba0 itid^t auSeincnbergefefet,"

anttüortete id^. „SSenn irir auf bem Sanbe leben, l)aht

xä) feinen Seigrer. 3n Tlo^tan bagegen eine ganje tojal&L''

,,Uub teilen ^ie lange auf bem Sanbe?"
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„Bmei Tlouatt, ntc^t länget. 2)te ©toßmutter \aQt,

öiif bem Sattbe mürbe tc^ toermöi)nt. Slber ehte ®ou*
ternante l^abe t(?^ auc^ l^ter.'^

„dm fransöfifc^eg 2)ämc^en?'^

,,Sa, eine granjörm.''

^unin fraute ftc^ leintet ben D^/ven,

„<^o eine 9?lamfea?''

ff^a . . . SJlabemoifeKe grique l^etßt fte . .
.**

JDVxx Um e§ ^jIö^üc^ fo 'oox, aU fei e0 eine ©d^anbc

für mi^, baß ic^, ein ^tüölfjä^^riger ^nabe, feinen (Sr*

^ie^er l^atte, fonbern nur eine ®üni)ernante — jiuft mie

ä^äbc^enl

„5(5er \6) gel^orc^e i^r nt(^t/' fe^te ic^) beräd^tlid^ I)in*

p; „bnrd^auS nic^t!''

^unin n)iegte ben ^o^f.

f,D bie 9ftei^en, o bie S^leid^en! 2Bte fte t^eic^en, twie

fie tueic^en — öon ber Später @inn ! 2öie fte leben, tüie fte

ftreben — mä} be6 5Iu§tanb§ @itte ^inl'^

„Sa6 ift ba0? ®ie reben in ^Reimen?'' fragte ic^.

„3)a§ fann tc^, fo oft bie Snft mi(^ an!ümmt. i)a^

ift mir angeboren . .
.*'

^ber in biefent Slugenblid Ueß ftc^ l^inter nn§ im

©arten ein f(^arfe§, fraftige^ pfeifen ijernel^men.

glug§ f|)rang mein ®efellf(^after i^on ber S3an! anf.

„®a^ ift mein ^amerab ; er fud;t mid^ . . . ^a^ mag
er mir ju fagen l^aben ? ^bien , Snn!er(^en . . . @ie

tooHen öerjei^n mein ©ebai^ren unb 3I;re @unft mir

betra^ren . .
.**

©c^neE loar er im @ebüf(^ meinen SBIidten entfd)ionn*

ben. 3(^ aber blieb noc^ eine SSeile auf ber S3an! ft^en.

Sd^ em^fanb eine getDtffe Unentfc^Ioffenf^eit unb noc^ ein

anbreS, jiemlic^ too^lt^uenbe§ @efü^l . . . S^^oc^ niemals

in meinem geben ^atte ic^ einen folc^en äJlenf^en gefeiten,

noä) niemals eine folc^e Unter^aUung gefül^rt.

(Sine S^it^ÄUg §ing id? meinen 2:raumereien nac^ . .

,
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bann aber erinnerte i^ mic^ meiner mijt^ologif^en See*

tion unb tiltt na^ §aufe.

2)ört erful^r tc^, baß bie Großmutter mit 35a6unit

einig geworben. Tlan l^atte t^m in bem t)om ©efuibe

betüo:^nten ©ebäube, untoeit be§ ^ferbeftaHeS, eine !leine

@tu6e angetDtefen unb er l^atte fic^ mit feinem Camera*
ben fofort barin eingerichtet.

S^ad^bem ic^ am anbern äJ^orgen meinen ^l^ee getrnn*

fen, begab x^ mi(^, ol^ne bei SJ^abemoifeße grique mir

erft Urlaub p erbitten, nad^ bem ©ermbe^aufe. (56

brängte mid^, trieber ju :|3laubern mit bem ©onberling
tjon geftern. O^ne an^uüo^fen — biefe ©itte trar un§
Untergebenen gegenüber unbefannt — trat tc^ birect in

bag 3immer. Sc^ fanb ni^t benjenigen barin, ii^elc^en

x^ fuc^te; nic^t ^unin trar antt>efenb, fonbern fein ®ön*
ner, ber ^^ilantl^ro:^ 33aburin. @r fianb, bie 53eine tüeit

au§einanbergef:prei^t, ol^ne Dberüeib am genf!er unb
rieb ftcb mit einem langen §anbtu(^ eifrig ^op\ unb $at0.

,3a§ ir>ünf(^en @ie?" fagte er, bie @tirn in galten

jiel^enb, aber ol^ne babei feine ^efd^äftigung ein^ufteHen.

ffSft $unin nic^t §u §au]e?'' fragte tc^ in berfelben

ungest:)nngenen 2Beife.

n^txx 9^i!anber ^atüUitfc^ ^untn tfi augenblidlic^

ni($t 5u §aufe,'' antnjortete ^aburin ni^t eben febr fd^netl.

„^Jber erlauben @ie mir Sinnen bie ^emerfung gu machen,

junger Wlzn\^, baß e§ nid^t anftänbig ift, fo ö^ne jebc

(Erlaubnis in ein frembe^ Sommer ju treten.''

3d^ ein junger ä)2enfd)! ... Selche gred^^^tt I ..,

^or S^xn tüurbe x^ i^uterrotl^.

„@ie fc^einen nid^t ^u toiffen, trer t(^ bin!" f:|3rad^ id^,

— fc^on nid^t mel^r ungejtDungen fonbern l^od^mütl^ig —
„i:^ bin ber Snfel ber @ut§§errin.''

,,^a? if^ mir ganj einerlei," entgegnete ^abuttn, nod^
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immer mit feiucm ^aubtuc^ befd^äfttgt. „Stöenti <Bk auä)

ber @n!el ber gnäbtgcn grau ftnb, fo ^ahtn @te barum

bod^ ittd^t ba6 Üiec^t, ein frembe§ 3^^^^^^ P betreten.''

„2Biefo frembeS Simmer? 2Sa0 fäEt 3§nen ein?l

S(^ bin :^ter überall ^u §anfe!"

„Tili 3^rer gütigen ©riaubniß: ^ier bin i<^ ^u §au[e.

®tefc§ 3^^^^^^^ ^P ^^^^^ •^^^^ SSereinbarung angetüiefen

iüorben — aU ein 2:t;eil meinet ®e^alt§ . .
.''

„53ele^ren @te mic^ nic^tl'' unterbrach i^ i^n; ,4«^

t^eiß beffer alg ^te, baß . .
.''

„^Belehrungen 3bnen uot^t^un/' ftet er mir feinerfeit§

in^ ^ort; ,,ba @ie noc^ fo fe^r jung finb . . . 3c^ fenne

meine ^'flicbten, aber fe^r iDO^I ti^eig irf) au^, tx^elc^eg

meine 9flec^te fmb, unb njenn @ie in biefer 3Beife mit

mir ju iReben fortfahren, tt>erbe ic^ ^k erfuc^en muffen,

fic^ i)on l^ier p entfernen , .
.*'

Sßer i^eig, tüie unfer streit geenbet bätte, trenn md)t

in biefem 5lngenbM p:|3fenb unb tüadelnb $unin in^

3immer getreten tüäre. Sßa^rfc^einlic^ merfte er am
^2lu0bru(! unfver ©efic^ter, baß ttrr^a^ Unangenel^meS

jmifc^en un§ i^orgefaüen tüar, benn jofort begrüßte er

imid^ mit ben Ueben^tDÜrbigpen 5ln§brü^en ber greube.

„51^, ba§ Sunferc^en, ba§ Sunferc^en!'' rief er au^,

freuj unb quer mit ben ^^rmen in ber ^uft fu^telnb unb
in ba§ i^m eigne nanglofe 2ad}en au^brec^enb. ,,2Bie

lieb öon bir, mir einen ^efucb ju ma^en, tt)ie Ikh

i)on birl''

,f^a^ ip ba§!'' backte i^ bei mir, ,,ber fängt ja fd^on

an mid) ju bujenl"

„5^un, ge^en \v\x, ge^^en tüir pfammen in ben @ar*
tcn! 3c^ ^be ba ettüaS gefunben, ettüa^ fo . . . Sßa§
§ier ftfeen in ber ©lut^i^el @e^en toir, ge^en iinrl''

3(^ folgte $uuin; aber auf ber ©c^toeEe ^ielt iä) e§

ür nötbig, mx6) umjubrel^en itnb ^aburin einen l^erauS*
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forbernben S3ü(! jujutüerfen: „2)a6 bu e0 nur toeißt, bic^

@r beja^Ite tntd^ mit gletd^er OJlünje, ja er f^ucfte

fogar in fein $anbtn(^ — tral^rfc^einU^ nnt mir in rec^t

anfc^auUc^er SBeife p i^erftel^en ju gelben, tt>ie fel^r er mid^

J3 erachte.

,,2Ba0 ip ba§ für ein glegel, S^r greunbl'' fagte i^

jn ^nnin, fobalb bie S^l^ür ft(^ l^inter mir gefc^Ioffen.

35otter @^re(fen ttanbte mir $untn fein anfgebnnfene^

@efi*t in.

„Ueber toen ängern @ie fic^ in biefer Seife?'' fagte

er, bie klugen anfreißenb.

„9^nn, natürlich über biefen ... toie l^eigt er bod^

toieber? . . . über biefen — S8a6nrin.''

^^Ueber ^aramon «Semenotüitfc^ ^abnriu?''

„3<i freiließ, über biefe§ . . . talmütfengeftd^t."

„^\ — ic — ie!'' ftötterte ^unin mit frennbtid^em

ißortünvf. „Sie fönnen (Sie nnr fo rcben, Snnferc^en, ^

Snnferc^enl ^aramon tSemenotüitfd^ ift ein fel^r ac^tuug^*

iüertl^er äJlann, bnrc^brnngen i)on beii ftrengften @rnub=

fä^en — ein gan^ an6ergetDÖi}nUc^er ä)knnl SR\xn frei*

\\6), beleibigen laßt er fic^ nic^t, benn er fennt feinen

Sßert^. 3§n, mein Sieber, mnß man fein l^Bflic^ be^an=

beln, benn er ift — l)ier neigte $nnin \\^ i^erab an mein

O^r — 9^e^3nbli!anerl''

3(^ fa^ $nnin mit großen klugen an. 2)a§ l^atte id^

nt(^t erttjartet. ^n§ ^a^banoff'g 2e^rbu^ unb anbern

l^iftorifc^en Seifen n?nßte ic^, baß eg im ^llterti^um gett:»

tüeilig in ©riec^enknb unb Stauen 9ie:pnbiifaner gegeoen

l^atte, bie ic^ mir ni(^t anberS öorfteßen fonnte al^ mit

Reimen auf ben Äö^jfen, mit runben ©c^ilben an beu

Firmen unb mit großen uacften güßen. 2)aß aber noÄ
ni nnferer '^txi, tor allem in ü^ußlanb, im x/fc^en @ou=
toernement, 9ie:pubU!aner ejiftiren tonnten -- ba^ toarf aU |
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meine SSorPeUuttgett t>Mtg ü^er ben Raufen , ba« machte

miä) ganj öertüirrt.

,,Sa, mein Sielöcr, ja, ^atamon @cmenon)ttfc^ tft Sfle»»

:|3u]5Ufaner,'' irleberT^oIte ^unin. ,,3e^t ttJiffen @te; in

tDe^er Seife @ie fünftig über einen folc^en Ttann fi(^

äugern muffen . . . Mtx gelten mir ie^t in ben ©arten.

9f^at^en ®ie mal, toa^ x6) bort gefunben Isabel (Sin

Äucfuf^ei in einem 9^ot^f(^n)äns(^enneft ! 3ft ba^ nic6t

töunberbar?"

Sä) ging mit $unin in ben ©arten. 316er in ®e*
banfen toieberl^ölte id^ unabläffig: „9le^u6ülaner! 3le—
))n6—U—!a—nerl^'

,,9^un/' entf(^ieb x^ enbUd^ bei mir, r,er l^at ni^t

umfonfi ein fo btäulic^ee ^innl"

93^eine ^ejiel^nngen gn biefen beiben $erfönti(i^feiten

— gu ^unin nnb S3aburin — nal^men feit biefem ^age
einen beflimmten S:^ara!ter an. iBaburin ertüedte in mir

ein ©efü^I be§ §affe0, in voti^t^ fid^ jieboc^ balb ettDa^

tok 5l(i^tung mif(^te. 3a, ic& 5^tte fogar gurc^t bor t§ml

Unb ic^ :^örte felbft bann nic!^t auf il^n ju fiircä^ten, al^

in feinem S5er!e!^r mit mir bie frü^^ere fd^neibige @d^roff*

^eit nid^t me^r ^erijortrat. (g§ ijerfte^t fic^ öon felbft,

baß xdi) toor ^nnin feine gurc^t l^atte; ja id^ achtete i§n

nic^t einmal I Sä) T^iett il^n — um e§ grabe T^erauö gu

fagen — für einen @:|3agma(^er. 3)agegen Uebte xä) x^n

ijon ganjem ^erjen. ©tunbenkng in feiner ®efellf(^aft

jubringen, mit il^m allein fein, feinen (Srjäi^Iungen tauf(^en

-— ba3 toar für mid^ eine tüal^re (Srquidung.

S)er ©roßmutter bel^agte biefe „intimite" mit einem

9}ienfc^en „du commun/* au8 ber „$efe/' bur($au6 ni(^t.

3(^ aber eilte, fo oft e$ mir glücfte mid^ toeg^uftel^Ien,

fofort ju meinem intereffanten, tl^euern, fettfamen greuube.

©auj bejonber^ häufig touiben uufere 3iif^"^n:^^ii^i^iif^^

2
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xtaä) ber (Entfernung tun äj^abentoifeße gttque, btc ntctne

©rogmntter nad^ Tio^fan inxM\fi)idtt — gur Strafe ba*

für, baß fie e§ ftt^ ^atte einfallen laffen, bei einem ^u

ttn0 auf S3efu(^ gefonintenen ^tah^ca)(>xt'dn über bie Sang*

ttjeile fid^ ju beHagen, bie in unferm ^aufe l^errfc^te. Unb
h)a§ ^unin Betrifft: er fül^lte fic^ ni^t betäftigt burc^.

biefe langen, langen Unterrebungen mit einem stüolfjäl^ri'^
|

gen Knaben; ja er fuc^te fogar meine Unterhaltung. Sie

oft l'aufc^te lä) feinen (Sr^äl^lungen, fi^enb mit i^m im

buftigen ©chatten, auf bem trocfnen glatten D^afen, unter

bem Saubbad^ ber @ilber:|>a:|):^eln, ober am S^eic^e im

@^ilf, auf Dem groben unb ütoa^ feuchten @anbe be^

abfc^üffigen Ufer0, an^ tcel^em, tüunberli(^ i>erfc^lungen,

fnorrige Sßur^eln, toie große f^trarje Slbern, toie @^lan*,^

gen, l^erborragten — glü(^tlinge gUic^fam au6 einem« i

unterirbifc^en ^leid^e! ?
5lu§fü]^rlid^ erjä^Ite ^unin mir feine Seben^gef^ic^te,

alle feine glücklichen unb unglüdlid^en Srlebniffe, an benen

i(^ aEjeit fo innig, fo aufrichtig Slntl^eil nabml @ein
SSater icar ©eiftlic^er getDefen — ein ^räc^tiger SJlann,

aber im 9^auf^e l^art bi§ jur Unem:pftnblid^!eit.

^untn felbft ^atte im Seminar ftubirt. ^a er aber

5lngft i)or bem Sjamen gel^abt unb jum geiftUd^en ©taube
feine S^leigung gefül^tt, toar er toieber 2aie geiüorben, in

golge beffen er ein toa^re^ gegefeuer i)on Ouälereien

burd^gemad^t ^aiit unb enbtid^ fogar jum Sanbftreid^er

^erabgefunfen trar.
|

„Unb ptte mid^ nid^t,^' fo pflegte ^unin feine @r««f
jäl^lung p fd^liegen, „mein SSol^ltpter ^aramon ©eme«»

nitfc^ — (anberg nannte er 8aburin ni^t) — i?on ber

©trage aufgelefen: id^ t^äre ju ©runbe gegangen im
©trubel be§ Slenbg, ber Unorbnung unb ber Safterl^af*

tigfeit!"

$untn liebte l^o^trabenbe ^lu^brücfe unb er b^tte

einen fel^r ftarfen ^ang — trenn au^ nid^t pm Sügen,
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fo U^ inxn UeBertreibeit unb gabuliren. 5IIIe§ fefete tl;u

in (grflannen, über aEeS geriet]^ er in 58erjüc!ung . .

.

Unb tc^ — ic^ al^mte il^n naä) unb ließ mic^ ebenfalls

ju Uebertreibungen unb SBer^üdnngen l^inreißen. „^a^
ift mit bir ijorgegangen? S)n bift jefet tr>ie öom teufet

befeffen — befreu^e bic^!'' \\>xaä) tüieberl^oU meine altt

Wärterin gu mir.

^unin^ (Srjäl^Inngen intereffirten mi(^ gan^ ungemein;

aber tweit me^r noc^ unfre gemeinfd^aftlic^en Sefeftunben.

(g0 ift unmögli(^ ba§ @ef ü^I p {(^ilbern, tDelc^eg mi(^

burt^brang, ii?enn er, ben günftigen äJioment toa'^xm^^

menb; ^jlc^Iid^ tok ein fagenl^after ^inftebler ober mt ein

guter ®eift bor mir erfd^ien mit einem biden iöuc^e unter

bem 5lrme unb, ijerflo^Ien mit feinem langen frummen
äeigeftnger mir toinfenb unb ge^eimnißiJoE ^nblin^elnb,

mit äop\, brauen, @($uUern — mit bem ganzen ^iJr:|)er

naä) bem einfamen 2)ic!i(^t be6 ® arteng beutete, tuo^

l^in niemanb un^ folgen, mo niemanb un^ überrafc^en

!onnte! . . . 2)a ifl^^ un§ gelungen, unbemerft an^ bem
§aufe 5u fommen — ba ^aben toir glüdltc^ eing unfrer

geheimen ^Iä^(^en erreicht — ba ft^en tt)ir bereite neben*

einanber — ba i^ffnet \i^ fc^on, einen fd^arfen, mir ba*

mal§ unaugf:|3re(^Ii(^ angenel^men 9J^ober* unb <Sc^tmmeI*

geru(^ auSftrömenb, kngfam ba0 ^n^! Tlxt tüelc^er

Aufregung, mit ioeI(^em ^eben fiummer (Srtoartung bUde

\6) in bag ©efic^t, auf bie 2\pptn ^uninS ~ auf bie

^xip)f,tn, über toet^e im näc^ften ^lugenbliti fo fuße Söorte

fommen foKenl (Snblic^ beginnt er p kfen . .

.

^unin beclamirte i^orpg^toeife SSerfe — fc^toungijolle,

tonenbe SSerfe. Unb feine ganje <SeeIe legte er hinein 1

@r beclamirte fte ni(^t, nein er brüllte fte : feierlich, ftog-

toeife, bonnernb, tote ein SBeraufc^ter, toie ein ^Ber^üdtter,

toie eine ^^t^ia! .. . Unb babei l^atte er folgenbe @e--

looj^n^eiten: erft laS er ben SSer^ leife, mit l^alblauter

©timme, toie toenn er ettoa^ iDor fic^ l;in fummte ... (gr
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nannte ba6 ^,tm (Snttüuvf' bedantiren. 2)ann abtx brüllte

er, auff)3rtngenb unb an atten (SUebern bebenb, btefen

felben SSer§ in ber 9Jetnf(^rtft l^eran^ . .

.

3n btefer iBeife na'^men voix nic^t bto0 Somonoffoff,

@nntaro!off nnb ^antemir huxä) — je älter bie ©ebic^te,

um fo me^r tüaren fie na(^ $umn§ ©efc^macf — fonbern

anc^ bie „S^nfftabe'' i^on ^l^era§!off. Unb bie SBa^rl^eit

gu jagen: biefeg ^po^, biefe „^ufftabe^' begeifterte m\^
am nteiftenl @§ fommt barin unter anbern eine mutl^ige

Satarin, eine amajonenartige Sf^ieftn i)or. Se^t treig i^

nid^t einmal niel^r il^ren 9^amen; aber bamal§ überlief

e0 mi(^ ei^falt, lüenn ic^ xf)n nur nennen prtel

,,3a ja," ^)flegte ^unin gu fagen, irä^renb er bebeut*

fam ba0 $au:pt fc^üttelte, „mit biefem (£^era0!off nimmt'^

feiner auf. 5ltlerbing0, mand^mal jerrt er tt)ol ettcaS an

einem SSerfe ^erum unb qnetfc^t il^n nur fo l^erau^ . .

.

Slber aufgefaßt! Äaum gkubft bu il^n gefaßt gu l^aben,

fo ge^t^^ mieber log mit i^m unb bann l^aKt ba0 unb
fd^attt ba§ ti^ie eine ^ofaunel ^xä)t umfonft l^at er

einen fo i)olltönenben Ö^amen — mit einem Sort: ein

(S§errrra0!off!l''

^n iüomonoffoff tabelte ^unin einen ju einfa(^en unb
lofen ^a^bau; am fd^led^teften aber ftanb S)erf(^att)in

bei x^vx angef^rieben: ber fei me^r ^ofmann aU $oet.

3n unferm ^aufe trurbe ber Literatur, ber ^oefte gar

feine ^ead^tung gef^enft; ja ©ebid^te unb jumal rufflfd^e

©ebi^te galten fogar für ettoa§ 5lbgefd^ma(fte§ unb Vin^

anftänbigeg. S)ie (Großmutter nannte fie nid^t einmal

©ebic^te, fonbern „S^leimereienl" ©in ,,9fJeimfci^mieb'' toar

na(^ i^rer 2Jleinung entt^eber ein ©rjtrunfenbolb ober ein

tooHenbeter ^krr.

3n folc^en 5lnf(^auungen ergogen mußte ic^ ton $untn
enttoeber mit (Sfel mid^ abtoenben — mar er bod^ o^ne-

^tn, n)a§ ebenfalls meine junferlid^en ©etool^uT^eiten ^u i)er-

lefeen geeignet n)ar, unfauber unb unorbentlid^l — ober,
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ge^S'^tttt unb bon ^egdflerung i^uigeviffen, fein 53etti)td

nac^a^men unb öon feinem ^oefxefieber angeftedt »orben . .

.

Unb fo gefc^a^ e6 aud^. Sc^ begann gleichfalls SSerfe §u

bedamiren ober 'oklmz^Xf tüte bie ©roßmutter ft^ au§*

btüdte, ,,Sfleimereien abp^euten'' ... 3a t(^ ijerfuc^te

fogar felbft ettraS ju ©tanbe gu bringen, nämlic?^ bie

S3efc^reibnng einer 2)re^orgel, in tcelc^er na^fiel^enfce

jmei Bereiein öorfamen:

Unb fel^t, ba fängt ber Seierntann

3u orgeln unb ju fla:|3:^evn an.

^nnin lobte an biefer ^efc^reibung eine getoiffe ^lang^

nac^a^^mung , ben S^ortüurf felbft aber loerurt^eilte er aU
in gentein unb untüiirbig ber I^rifc^en 53egeifternng.

5l(^! mt biefe Serfuc^e, alle biefe Aufregung unb

SBegeifterung, unfere l^eintlit^e $!ectüre, unfer 2)op:^eIi[eben,

unfre ^oefte — 5llle§ na^nt auf einntal ein (Snbel 2ßic

ein S)onnerf(^tag ful^r ^jIö^Uc^ ba§ Un^^eil auf unS ^erab.

S)ie Großmutter liebte in allem Drbnung unb fRein*

U(^!eit — juft toie unfre bamaügen @^ecution§generaIe.

Unb orbentlic^ unb reinü(^ mußte auc^ unfer ©arten ge*

l^atten tx>erben. S>^ bem (Snbe tourben i)on 3eit gu 3^^*

bie nic^t in ben gro^nben arbeitenben dauern unb bie

befi^Iofen ober baöongejagten leibeigenen in benfelben ju*

fammengetrieben uitb gejtoungen, bie Sßege ju reinigen,

bie ^eete p jäten, bie (Srbe unter ben 8o§quet6 ju

fieben unb aufjutocfern u. f.
io. 2)a begab fi(^ einft bie

Großmutter — xä) mußte fte begleiten — bei Gelegenheit

einer folc^en „S^ifammentreibung'' in ben Garten. 3^^*
f(^en ben 33äumen, auf ben 9flafen))Iä^en ,- überall ft^im^

merten treiße, rot:§e, blaue §emben; überaß ijernal^m man
ba0 Änirfc^en ber grabenben <S(^aufetn, baö bum^fe ^oU
len ber (Srbflum^en auf ben fcfjräggefteHten hieben. 3ln

ben Arbeitern borbeige^enb, bemerftc bie Großmutter fo*
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fort mit il^rem ^WxhM, baß einer toon tl^iten fi^ votnU

ger eifrig geigte al0 bie übrigen unb baß er nur toxhtx^

toxUxQ imn ©rügen bie Wlüi^t bom to^fe jog. (56 t^ar

ba0 ein no(^ junger 53urf^e mit boHig abgemagertem

©eftc^t unb eingefattenen, trüBen fingen. 2)er 9^an!ing*

xod, gän^Ii^ jerriffen unb mit gliden Bebecft, faß x^m
!aum noc^ fefi um bie fc^maten ^c^ultern.

„^er ift ba§?'' fragte bie Großmutter ben Safaien

$5^U:|3^, ber auf ben 3e§en l^inter i§r ^ertri^^elte.

^,^on tüem — toae — gerufen <Sie —?" begann

^^ili^:|) gu [tottern.

„(Einfältiger äl^enfc^I S5on bem ba rebe tc^, ber mi(^

ti^ie ein SSoIf anglo^t. S)a fielet er o^ue ^u arbeiten.
''

„5)er? Sa ba—a—a0 ift 3ermit, ba§ (Sö^ne^en be§

feligen ^aul Slt^anaftieff.''

2)iefer ^aut 5lti^anartieff mar bor je^n Sauren bei

ber Großmutter SRajorbomne gemefen unb ^atte ftd^ i^rer

ganj befonbern @unft p erfreuen gehabt. Slber :|3li5feli^

in Ungnabe gefallen, mar er eben fo :|3lD^Ii^ ju einem

SSiel^fnec^t begrabirt morben. 5lIIetn auc^ bei ben SSiel^*

fned()ten §atte er ft^ nid;t gel^alten: rafd^ mar er immer

tiefer gefunfen unb fd^Iießli^ in eine abgelegene rauchige

^Mt gerat^en, mo er bei einem ^ub*) Tlt^ monatlich

enblid^ am @^lagfluß geftorben mar — feine gamilie in

ber bitterften Strmuti^ prücflaffenb.

„t'^aV murmelte bie Großmutter; „man Mt, ber

^l^fel fäCft nic^t meit bom (Stamm. 5lud^ mit bem ba

muß aufgeräumt merben. äFlenfc^en, bie mx^ mißtrauifd^

anfeilen, !ann ic^ nic^t gebrauchen.''

S)ie Großmutter ging mieber nac^ §aufe, um mi<

3ermi( „aufzuräumen". k)rei ©tunben barauf mürbe ei,|

boHflänbig „reifefertig", unter ein genfter i§re§ ^abinetg

gefü^^rt S)er unglüdUc^e ^urf(^e mar bon i§r pr 2)e^

*) ©in ?pub finb 40 ^funb«
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:|3ortattott na6} ®tBmen 'otxnxt^txit tDOtben. §mter bem
§ofgitter, tDeingc @(^ntt toon il;m, ftanb ein dauern*

itjagen, Mabeit mit 3erntU§ attnfeUgem §au0rat]^. Su
fotc^en 3^^^^tt lebten mx hamaUl

3ermU ftanb ha mit gefen!tem ^o^jfe, barl^äu^jtig unb

Barfnß. 2)ie ©tiefet l^atte er mit einem ^inbfaben ju*

fammengebnnben unb ftc^ auf ben ^üdtn gelängt. @ein

bem §erren5aufe ^ugeM^rte^ ©eftc^t brücf'te \t)eber ^er«*

j\T)eifIung no(^ @ram, ja nii^t einmal 3Sertx)unbernng au^

;

ein [tnm^fftnnigeS ^6}dn umfpielte feine farblofen SiijJ^pen;

feine trocfnen, eingefädelten klugen Blicften uni^ermanbt

^ur (Srbe.

Wlan machte bie (Großmutter auf tT^n aufmerffam.

&i ftanb Dom 2)ii>an auf unb trat, leife raufd^enb mit

bem feibenen bleibe, an§ genfter unb legte, um fid^ ben

neuen 2)e^)ortirten an3ufef;en, ben golbnen 3)o:t3:|3enorgnon

auf bie ^f^afe. S§ maren in biefem 5iugenblic! auger i^r

i)ier ^erfonen im 3^^^^^ antDefenb : ber §au§^ofmeifter,

Sßaburin, ber bienfttl^uenbe ^ofa! unb ic^.

3)ie Großmutter mufterte ben Sßerbannten ton oben

Big unten . .

.

,,®näbige grau,'' lieg fi^ ^jIö^ü^ eine Reifere , faum
i^örbare stimme öerne^men.

^ä} fa^ auf.

SBaburing ©efn^t l^atte ft^ rot^, bnuMrotl^ gefärBt.

Unter ben giif^wimengejogenen S3rauen funfelten iwd
fteine f^arfe 2(ugen . . . <^ein 3n)eifet: er ti^ar e0, ^a-
Burin toax''^, ber bie Sorte: „gnäbige graul" gef^jrod^en!

5lu^ bie Großmutter BIic!te auf unb ri(^tete i^re

Sorgnette ijon 3ermil auf SSaBurin.

„SS^er \pxx6)t ba?'' fagte fie langfam in näfeinbem

^one.

53aBurin trat einige ©c^ritte t)or

„©näbige grau,'' Begann er . . . „3c^ irar'g," fe^te

er entf^Ioffen l^inp . , . „3(^ glauBte ... 3ci nel^me
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mir bte ^rei^eit, barauf l^injuiüctfeu, baß e5 —• unnfi^

ifi, fo ju ijerfal^ren, tüte . . . tute @te p toerfal^reu ge*

,,Sßir!Ud^I'' crix^tberte bte ©rogmutter itt betnfelBen

ZoM uttb o'^tte bie Sorgttette abjufe^en.

,^3(^ l^abe bte @^re ..." ful^r ^aBurttt fort, jjebeS

Sßort beutlt(^, metttt fc^ott ttttt ftc^tltd^er 5lnftreitgung

feetonenb . . . „Sä) ttiö^te ttitr erlauben, für jenen S3ur*

f(^en ju \pn6)tn, ber ba nad^ ©tbtrten gef(^tät tt)irb —
ol^ne jebe :t)erfönltd^e @(^ulb. ©old^e 5tnorbnungen, toage

xä) ju betnerfen, fßnnen nur Unjufriebenl^ett unb —
- maö

©Ott i)erptel — anbre böfe gotgen ^erbetfül^ren . . . unb

fte ftnb nt(^t§ tüetter al§ ein ällißbraud^ ber ben Ferren

©utöbefi^ern öerliel^enen ©emalt."

ff'^o ^aft bu ftubirt?" fragte bie ©roßtttutter nac^

einigem ©c^meigen unb nal^m bie Sorgnette ijon ber

!^afe.

^aburin tüurbe ftu^ig.

„SBie belieben?" murmelte er.

„S(^ frage bi(^, tüo bu fiubirt ^af! . . . 2)u gebraud^j!

mir ba fo geleierte 5(u§brü(!e."

„Sä) . . . meine ©rjie^ung . .
." begann iBaburitt.

S)ie ©roßmutter jucfte öerät^tli^ bie Sld^feln.

„^dnt 5lnorbnuugen," unterbrach fte il^n, ,,jtttbeitj

alfo nid^t beinen S3eifaK. 3)a6 ift mir ijööig gleid^gültig.!

Ueber meine Untergebenen ^abt xä) allein ^u befe^^Ien unbj

feinem ÜJ^enfc^cn bin xä) für fte i^eranttoortIid&. 9^ur bin

ic^ nid^t getüo^nt, baß man mid^ in meiner ©egentoartj

fritifirt unb ftc^ in meine 51ngelegenl^eiten mifd^t.

leierte :|3tebej[if^e $l^iIant]^ro:|)en fann id^ itic^t gebraud^en J

S(^ muß Seute l^aben, bie nur p gel^ord^en ttjiffen. @o|
iff^ bei mir getoefen, t^^ bu l^ier trarft, unb fo Vüirb^g

aud^ in S^^i^^^f* f^^'^- ®« g^fäßfi ^^r nid^t — bu bift

entlaffenl ... 9^i!olau6 5(ntonoff/' tuanbte fte fid^ an ben

©au^l^ofmeifter, ,,rec^ne mit bem ä)?enfc^en ah. S)aß er
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mir l^eute S)?ittag ntc^t me^r C;ier ift! Berflanben? §üte

bic^, meinen 3orn in erregen I Unb au(^ ben anbern —
ben t)errü(ften @(^maro^er fc^affjl bu mir jugUic^ öom
§alfel ... SBorauf t^artet 3ermtl nod^?'' fe^te fte ^inju

unb \a^ tüieber au5 bem genfer. ,,3^ ^abe il^n inf))t*

cirt — fort mit il^ml''

3)a6ei machte bie ©roßmutter mit bem S^af^entnd^

eine 53e\Degnng naä) bem geufter l^tn, aU tt)ollte fte eine

jubringüc^e gUege i)erfc^eu(^en. 2)ann ließ fie ft(^ in

einen 2e^nftn]^l nieber unb fagte, un^ t^r ©eftc^t jufe^*

renb, in mürrifc^em Sone:

ff3e^t, Seute, mac^t tnä) fämmtlic^ l^inauS."

3Bir entfernten un§ alle — bi§ auf ben bienptT^uenben

tofafen, ben bie Sorte ber ©roßmutter ntd^t§ angingen,

ba er nix^t ju ben „Seuten'' gehörte.

2)er ^efeT^I ber ©roßmntter tourbe ^ünftlt^ ijoUjogen

®egen äJ^ittag verließen iBabnrin unb mein greunb

^unin baö ®ut. Sc^ toid nid^t öerfuc^en meinen <Bä)mtxi,

meine anfri^tige, grabe^u ünbifc^e SSerjti^eiflung ju \6}xU

bem. @ie tDar fo maßto§, baß fte fogar baS ©efü^l

el^rfurd^t^ijoHer ^ett)unberung , tt)el(^e§ ba^ !ü§ne ^enel^*

men be§ 9^e:|)u6U!aner0 iBaburin mir einflößte, in ben

^intergrunb brängte.

^a6) bem @ef:^räc^ mit ber ©roßmntter l^atte er ftc^

föfort in fein 3tmmer Begeben unb einjnipacfen begonnen.

Tlxä) toürbigte er !eine§ ^oxM, feinet ^lidt^, obgleich

ic^ lüä^renb ber ganzen 3^^^ ^^ ^^)^ ober öielme^r um
$unin ^erumf^artDen^elte. S)iefer l^atte tooEftänbig ben

^o^f i)erloren. 5lu($ er f^rad^ fein Sort mit mir, bafür

aber fal^ er mic^ unabläffig an, unb in feinen Singen

ftanben jl^ränen — ftet§ btefelben Z^xämn; fte njoHten

treber trocfnen nod^ nieberfließen. ©einen „Sßo^lt^ier''

^u tabeln toagte er nic^t: ^aramon ©emenitf^ ttjar ni^t
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fällig eilten geißlet p begel^en; aba: t^m loar fel^r 5e^

brüdt unb traurig ;;u 9i)^utl^e.

3um ^bfc^ieb berfuc^ten ^unitt unb t$ titoa^ au§
ber ,,9^uffiabe'' p lefett. 3u bem (Siibe fc^Ioffen tütr un6
in bie 9ium:|)el!antmer ein — in ben ©arten p gelten,

baran tüax fein ©ebanfe. ^ber Bei bem erpen ^erfeblie*

Ben tüir Beibe fteden unb i^ Begann in BrilHen ttJie ein

^alB — tro^ meiner ^tüölf Sa^^re unb tro^ meiner $rä=*

tenftön, für einen eriT3ac^(enen S)Zen|d^en gu gelten.

@nbli^, al§ er fc^on im 5laranta§ *) faß, Beadjtetc

mi^ 33aBurin, unb bie getüiJl^nlic^e ©tarrl^eit feiner S^iß^

üroa^ milbernb fagte er:

,,Saffen @ie ftc^ ba6 eine Seigre fein, junger §err.

©ebenfen @ie be6 l^eutigen (Sreigntffe§ unb feien @ie,

jum ^anm herangereift, BeftreBt folc^e Ungered^tigfeiten

\x)ieber gut gu machen. @ie §aBen ein gute§ ^erj, einen

noc^ unöerborBenen (S^araüer . . . ^anbetn @ie mit ^e=«

bac^t — fo fann e§ unmöglich BletBen!''

Unter ben X^xäntn, bie reic^Iid^ üBer meine 9^afe,

üBer meine Si^^H^en, üBer mein tinn l^eraBffoffen , fagte

x^ fc^Iuc^Senb, baß t(^ immer be§ l^eutigen Sa.ge§ geben*

fen iüürbe ... bag i^ geloBe, aUe^ trieber gut gu mad^en,

aUeg, aUt^ . .

.

SlBer ba tr^arb $unin, ben x^ wol fc^on jtüangig

Wlal umarmt ^atte — meine fangen Brannten bon ber

^erü^rung mit feinem nnraftrten ^arte unb ber iT§m

eigene S)nft tüax gang auf mic^ uBergegangen — ba tnarb

^unin bon ^lo^Vn^zx Begeiferung ergriffen! dx \pxa\xQ

bon feinem Sßagenft^e in bie §Bl&e, ftredte Beibe 5lrme

gen §immel unb Begann mit 2)onnerflimme —• tüo er bie

nur fo nx'^löi^lxä} ^tx l^atte! — ben bon 2)erfd^atüin üBer*»

tragenen $falm 2)abib§*^) gu beclamiren — unb

*) ©in niebrtger Dletfetragen oi^ne ^ebern.
**) eine roaftättbige Ueberfe^ung ber S5i&cl in§ JRuffifd^e ejiftid

})euU noc^ iiid^t.
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bte^ntal h^ar ^a-fd^atDtn fein §ofmann fonbern ein

Setter $oet:

^en ®ctt, beß bie Siac^e t^

®ött, bejj bie '^a^t i% erf(^etne.

Strebe bt(^, bu Slid^ter ber ^dt,
SSergtU bett §offartigen, tüa§ fie berbienen!

§err, tote lange foHen bie ©ottlofen ^)ral^Ien .

.

.

„@e^e bid)!'' fagte ^aBurin ^u i^m.

^^unin fe^jte fic^, fu^r aber fort in bedamiren:

. . . Unb fo trot|igIic^ reben

Unb aöe UeBeItr)äter fi(^ \o rüljmen?

§err, @ie jerfc^Iagen bein ^olf,

^itttüen nnb gremblinge ertüürgen fie

Unb tobten bie SSaifen!

S8et bem SBorte „Uebelt'^äter'' geigte $nnin mit bem
ginger nac^ bem §errenl^anfe. ^ann ftieg er ben bor t^^m

anf bem iBöde fi^enben ^ntfc^er in ben ^Mtn nnb rief:

'SRixtd ho6}, t^r 9'^arren nnter bem S5oI!e,

Sßann iDoUet i^r fing tt^erben ? . .

.

3n biefem 51ngeublic!e !am S^^üolan^ 3(ntonoff an§

bem §erren^anfe herbeigelaufen nnb fc^rie bem iutfc^er

,au8 boHem §alfe in:

„gorti bn SJJanlaffe, fortl Sa0 l^aft bn ben ^a-
i^en fo anfsnf:|)errenl"

Unb fort roHte ber Saranta6. 5lber an§ ber gerne

tBnte e0 noc^ l^erüber:

S)0(^ ber §err ift mein 'Bä)ni^,

SDIetn ©Ott ift ber §ort meiner Si^'otx^x^t

Unb er njtrb i^nen i^r Unred^t vergelten,

Unb toirb fie um tl^re ^oS^eit öertitgen;

S)er §err, nnfer ©Ott, toirb fie Vertilgen . .

.

vSßelc^ ein §an§n)nrftl" bemerfte 5^ifoIan§ Slntonoff

„!^a$ !ommt bon ber \ö)kä)Un (Srjie^nng,'' öerfe^te
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ber ®ta!ott, ber grabe auf ber greitre^3^)e evfd^tett. dx tüax

gefommen, um pc^ ju erfunbigen, auf it>eld^e ©tunbe bie

guäbtge grau ben ^beubgotte^bieup augufe^eu gerul^te.

5110 x^ einige @tunbeu \pättx erful^r, ba^ Sermtl ftd^

no(^ int 3)orfe befänbe, unb erft am anbern SJlorgen frül^

naci ber @tabt gebrad^t tüerben foUte, fu(^te ic^ il^n auf

unb pnbigte il^m in Ermangelung ijon S^afd^engelb ein

SBünbeld^en ein, Beftel^enb au§ jtrei @(^nu^)ftü^ern, einem

^aar abgetretener ®d^u^e, einem Äamm, einem alten

^laä}i^imhz unb einem no(^ gan^ neuen feibenen §al§*

tuc^e. Sermil, ben ic^ erft i^ecfen mußte — er lag auf

bem §interl^ofe, neben bem Sßageu, auf einem S3ünbei

@tro]^ — Sermil na^m mein ©efd^en! giemtic^ gteic^gül*

tig, ül^ne S)an!, j[a fogar mit einer ge5cr>iffen Unentfd^loffen*

^eit an — ftedte ben ^op\ tüieber in0 @tro]^ unb fd^Uef

i3on neuem ein.

3(^ öerließ il^n etiüaS ernüchtert. S^ ^aüt mir toor*

gejteßt, er tüerbe über meinen S3efu(^ l^od^erfreut unb er*

[taunt fein, barin ein Unter:|)fanb erbliden meiner ^06)^

l^er^igen ^bft^ten für bie S^^i^i^f^ — ^^'^ P^tt beffen . .

.

„Tili biefen beuten ift nic^t^ anzufangen — fte pnb

o'^ne aKe (Sm^jpnbung," badete i(^, aU i(^ iüieber nac^

§aufe ging.

2)ie ©roßmntter, bte mid^, iä) tüeig nid^t iDarum,

h)är)renb biefe§ ganzen für mid^ fo benfmürbigen Sageg

m ^lu'^e gekffen l^atte, betrachtete mtd^ mit argtüljl^nifd^en

S3Ii(fen, aU xd) mtd^ nad^ bem Slbenbeffen 'con il^r i)er«=

abfc^iebete.

„^u l^aft gerottete klugen," fagte fie ju mir auf

franjijfif(^ , ^r^nb bu ijerbreiteft einen bäuerifd^en @erud^.

3^ mÜ mxä) nxdbt in eine Unterfud^ung beiner ©efü^ie

unb beiner heutigen 33ef(^äftigungen einlaffen — id^

möd;te nid^t ge^tüungen fein, bid^ beftrafen ju muffen —
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aber t^ ^öffe, baß atte biefe Albernheiten jefet aufl^ßren

unb baß bu l^ivtfott bic^ tüteber auffü^rft, ttjte e^ fic^

jiemt für ben ®o§n eine^ @belmann§. Uebrtgen^ festen

voix balb nac^ SJio^fan luxixd unb bort ü)erbe ic^ bir

einen ^r^iel^er geben — töte \6) fel^e, bebarf e^ einer

ntannli(^en $anb, um mit bir fertig ju tcerben. (3t^V*

3n ber X^at fe^rten tt>ir balb baranf nac^ äJlo^fau

Surüd. ^^__

II.

(1837.)

hieben Sa^re t^aren i)erftri(^en. SSie in frühem 3ei«

ten lebten xoix tx)ieber ©ommer unb SSinter in Tlo^tan,

3(^ töar ©tubent unb bereite in ben gtüeiten ^nrfu6
eingetreten. 2)er f(^tx)ere Arm ber ©roßmutter, bie übri*

gen§ in ben legten 3a§ren fe^r hinfällig geworben tüar,

kftete nic^t me^r auf meinem 3^ac!en.

5ßon aüen meinen ^ameraben mar i(^ am engften be=«

freunbet mit einem getüiffen ^arc^off, einem frü^lid^en,

gutmütl^igen Sungen. Unfre ©etüol^n^eiten , unfre @e=»

f(^ma(lgri(^tungen töaren biefelben. Siard^off tcar ein

großer SSere^rer ber ^oefie, jia i)on B^xt p 3^it machte

er tDol felbft ei« SSer^kin. Unb toa^ mic^ betraf, fo

tDar ber i)on ^unin geftreute ©amen auf fein uufruc^t«-

bare^ (Srbreii^ gefallen. 2Bie ba^ fo übiic^ ift unter be*

freunbeten jungen Seuten, Ratten i^ir fein ©el^eimniß i)or

einanber. @eit einigen 2;agen ithoä) ^atte x^ an jlar*

c^off eine getoiffe (Srregt:^eit unb Unruhe bemerft . .

.

©tunbenlang toar er bi^tceilen öerfc^tounben — o^ne baß
x6), tt>a§ frili^er nie t)orgefommen, erfuhr, too er uml^er»«

gefc^Ienbert toarl @c^on ^attt iä) mir borgenommen,
im 9^amen unfrer greunbf(^aft ein offene^ S3efenntniß i)on

il^m ju i)erkngen . . . bod^ ba fam er mir felbft juJjor.

(Sine0 Abenbg faß ic^ bei i]^m im 3^«^»^^^ • . •

,,^eter/' fagte er, gana rot§ tüerbeub unb mir grab
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ttig ®eft(^t Uxdtnh, pV6^lx^ in fxö^ü^em ^one — „^üix,

x6) muß hxd) mit meixier SJ^ufa Befannt tnad;en.''

„^xt beiner 3JlnfeI Ö5ie tDimberlid^ bn bi(^ au§*

brütfft — inft tt)ie ein (Slajfifer!^' (3)ie ^omanti! ^atte

bantd^, ittt 3al;re 1837, ben Pc^ften @iebe:j)nn!t erreicht.)

„^10 ob id^ ni(^t fc^on längft mit il^r befannt lüäre —
mit beiner äRnfel Ober ^aft bn lieber in S^erfen ge=«

fünbigt?^'

„S)n l^afl mic^ ntc^t ri^tig berftanben/' i)erfefete 2:ar*

c^off, nod^ immer läc^enb unb errot^enb. „Sd^ tüiH bic^

mit meiner lebenbigen Sl^nfa Be!annt ma^en.''

„51^! 2)aS ifl ettüa§ anbreSl 5lber trarnm fagft

bu: mit m*einer ?''

„^ag tüiH id^ bir erüären . . . Doc^ l§aU! S)a, baucht

mi(^, fommt fie felbft gegangen . .

.''

5ßon brangen i)erna^m man bag Uife ©eränfc^ eiliger

(Schritte, bie X^üx flog iceit anf nnb anf ber <Bä)tüttit

erfdnen ein 3Jläb(^en bon ac^tje^n Salären in einem. Bnn*

ten tatnnfleibe, mit einer fc^tüarjen Xud^mantiHe nm bie

,

@cl)nltern nnb einem fc^trarjen ©trol^^nt anf bem blon**

ben, ettüa^ anfgebanf^ten §aar. ^l§ fte mic^ erblidtte,

erf(irad fte, tx)nrbe fc^amrotl^ nnb trat prüd . . . ^ber

f^on tüar ^ar^off x^x entgegengeeilt.

„^itte, bitte, äRnfa ^atölomna, treten @te ein: bieS

ift ein intimer grennb i)on mir — ber :^räd^tigfie nnb

l^armlofefte dJttn\6) öon ber Sßelt. Sor ii§m brauchen

@ie bnrc^an^ leine gnrc^t gn l^aben . . . ^eter,'' itsanbtc

er fid^ jn mir, „§ier fiteHe xdi) bir meine äRnfa — Tiu]a

'^atolotüud SBinograboff, meine gnte grennbin i3ür."

S(^ i^erbengte mid^.

„Sßie ... äJlnfa?^' begann i(^ ...

i^ard^off läd^eUe.

„2)u iDeißt alfo nid^t, baß ein föld^er iRame im Äa*

lenber lüirfüd^ toorfommt? 5lnc& id&, gnter grennb, tüeiß

e$ erft, feit id^ biefe^ Ueben^tüürbige gräniein fenne.
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^S^ufal — votlä) ein retjcnber Spaniel Unb mic er auf

fte pa^tV'

Sc^ i)er6eugte mtc& pnt gti^eiten Mai 'oox metne^

I

greunbe0 „guter greunbin''.

! @ie ijerließ bie 2:pr, trat einige @(^ritte bor unb

;
Blieb lüieber ftel^n. ®ie tt^ax ein fe-^r pbf(^e§ ^JJiäb^en,

aBer ^ard&off^ 5lnfi(^t fonnte ic^ nic^t t:^eilen, ja xä) mur*
ntelte fogar in mx^ l^inein: „S^lun ma^ für eine äRnfe

ift benn ba§!"

2)ie 3iig2 i^^^^ fanftgerunbeten, rofafarBenen 2(nt*

' lifee§ töareu fein unb ^art. (Sine frif(^e elaftifc^e Sugenb^

j.
tid^feit um^au^te bie ^ierlit^e, fc^lanfe ©eftalt. 3lBer bie

TlvL\t, bie ^erfonification ber äJinfe fteEte ic^, fleHte bie

^

gefammte bantaUge 3ugenb ft(^ bur(^au6 anber^ toorl

' ^or allen 2)ingen mußte bie Tln\t unBebingt fc^tx)arje6

$aar uitb Blaffe iBangen T^aBenl (Sin toeräc^tUc^^floIser

; ®efi(^t§au§bru(! — ein ironif($*Bittere6 Säbeln — ein

^
l^inreißenber ^lic! unb j[ene§ ge-^eimnißiJoHe , bämonifc^e,

fataliftifc^e „(Sttra^" — ba^ tt)aren bte äRerfmale, ope
\tod6)t tt)ir un§ bie SO^ufe, bie S3^ron'f(^e SJiufe, n)eld)e

r bantal^ alle ingenbü^en kö^fe Bel;errfci^te, gar ntc^t ben«

j,:
!en fßnnte. ^x^t^ loon aEebem Benterfte ic^ in bem ^Int*

ü| be6 eingetretenen jungen SJläbd^en^. SBäre ic& älter

l'unb erfa'^rener gen?efen, njal^rf^einlic^ ptte xä) bann
i^ren Singen ntel^r 5lufmer!fani!eit gefc^enft: — fteine,

;

tiefliegenbe lugen t^aren e^ mit leic^tgefd^müUenen Sibern,

aber fc^tüarj me 5lc^at, .leBl^aft unb Har — eine feltene

(Srfc^einung Bei 55Ionbinen» S^<^^ ^)oetifd&e Steigungen

tüürbe i^ in i^rem l^afttgen, fo^ufagen gUtf(^igen ^Ixd
nic^t entbedt l^aBen, tr>oI aber bie ^enn^eic^en eine6 Uu
benf(^aftUc^en , eine§ Bi^ jur @etBftDergeffenl^eit leiben*

f(^aftUa^en §erjen§ . . . ^oä) x6} tüax hamaU noc^ fel^r

Jung.

3(^ firedte Wtn\a ^atütoiüna meine ®anb entgegen —
fie l^ieU mir ni^t an^ bie il^rige l^in, fie Bemerfte meine
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^etüeguttg nid^t, foubern fe^te ftc^ auf bert öon S^ard^off

tl^r angebotenen <Stu§t — ol^ne §ut uub ^antxUt abju*

legen.

(S0 tDar t^r offenbar nt(^t red^t be^agltc^ ^u iUlutl^e:

fte füpte ftc^ beengt burd^ meine ©egenmart. @ie at^mete

unglet(^mä6tg unb tief — aU tcoUtt fie fxä) jebe^ntal

einen fßoxxat^ öon Snft anfantmeln.

jf^^ bin nur auf einige 5lugenblide ju S^nen ge«

fomnten, SSIabinttr 5RiMajietoit[c^," begann fte . . .

3§re stimme toar ein iJoUer 'alt, ber einen toon

biefen l^eHrotl^en, fafi finbUd^en 2i^ptn üXüa^ feUfam

anmut^ete.

,, . . . Unfre 9?labam tüoHte mir abfoTut ni^t länger

at0 eine l^albe ©tunbe frei geben. S)a xä) @ie feit toor*

gefiern nid^t gefeiten . . . fo backte xä> . .

.''

(Sie l^ielt inne unb fenfte ba§ ^aupt. 3^re öon

bid^ten, niebrigen brauen befd^atteten üeinen bun!eln

Singen irrten unftät ^xn unb l^er. @o :^f(egen an l^ei'^cn

©ommertagen jtüifd^en ben anSgetrodfneten ©raSl^älmd^en

bunfle unb jugleid^ fd^immernbe Ääfer l^in unb l^er ju

fd^toirren.

„Sie lieben^toürbig ba6 öon Sinnen tfl, SJlufa, l^olbe

^n\al" rief ^arc^off. ,,5lber bleiben ®ie boc^ nod^ ein.

Seiten . . . SBir toollen menigften^ eine S;affe X^tt ju*

fammen triufen.''

„'^ä) nein, Sölabimir 9^ifolaiett)itfd^ , ba0 ge^t nid^t.

3d^ muß in ber ©ecnnbe lieber fort."

„'^0 ru^en <Bk bod^ ^um minbeften ein bi^c^en au§.

®ie fmb ja auger Sltl^em . . . ganj mübe!''

„3d^ bin nic^t mübe. 3d^ . . . nid^t be^^alb ... nur

um ... ©eben Sie mir ein anbre^ ^ud^: bieg §abe id^

auSgelefen."

@ie jog ein jerlefene« graue« 8änbd^en 3?io0!auer

^omanau§gaben au3 ber 2^afd^e.

„(^cru, fel^r gern. Unb l^at 3§nen bie ©ef^ic^te ge-



Martin unb Söaburin. 33

fallen? — m ift ber Uo^lawU^/' fefete Xax6)oW ju mir

getrenbet l^inju.

„O ja. 5I5er Suri SJJtloStatüSft, bändet mxd), ift boc&

biet fc^i^ner. Uufre äl^abam ift \i^x ftreng in 8ejug auf

Seetüre. @te fagt, ba^ l^inbere am 5lrbeiten. 9^ac^ il^ver

STnfic^t . .
.*'

.f'ähix 3urt äJliloöIamSü iütrb bo(^ uoc^ meit über^

troffen tooii ^ufc^ünS ä^Ö^i^i^^^i^ — ^^^^ 'cocLf)x, Wlu\a

^atülon^na?'' unterbrach Slarc^off fie läd^elnb.

„O geiütg ! S)iefe 3^9^111^^^ • • '" bel^nte fie unb öer*

ftummte einen 5lugenbli(f ... 5I(^ ja — nod^ einS,

Slabimir 9^i!oIaj[ett)itf^: morgen braucS^en @ie nic^t ju

fommen — ®ie triffen boc^ tro^in?^

,,Sarum nic^t?'^

,,(§§ gel^t ntd^t."

„3lber tüarum nic^t?"

SD^ufa gudte bie Slc^feln unb bann ftanb fie, al§ l^ätte

jemanb fie geflogen, ^)lij^Iid& bom @tut;Ie auf.

,,2ßo^in, äJ^ufa, liebe ä)^ufa?'^ fagte Zaxä^o^ in bitten=:=

bem £one. „«So bleiben ®ie bod^ no(^ einen 5Iiigenblicf 1'^

„S^lein, nein, e8 gel^t nic^t.''

§aftig ft^ritt fte auf bie Xi)üx lu unb griff ua6) bem
©d^Toß ...

„^^Je^men ®ie irenigfieng ein neucS 53ud^ mttl^'

„(Sin anbermaL"

^ar(^off ftürgte il^r nac?^, aber fc^on toax fie fort au§

bem 3^^^^^ ^^'^ tüenig fel^Ite, fo l^atte bie ^pr il)m

bie 9^afe ^erquetf(^t.

„3ft bag ein 2;eufel§mäben (Sine tüa^re Sibed^fel^'

murmelte er nic^t ol^ne SSerbruß, unb bann terfan! er in

S^ad^benfen.

Sä} blieb nocb bei Sarc^off jurüd. S^ mußte tüiffen/

h3a8 ba§ aUeS gu bebeuten ^^tte. Unb er i^ielt benn

audj nic^t pinter bem 33erge unb er5ä:^Ite mir il^re @e*

fd^ic^te. @ie tüar toon bürgerlicher $er!unft unb — $u^-

3
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mac^erin. S5or brei Socken Tratte er fie in einem 93lobe*

n^aarengefd^äft, tjoo er im ^nftrage feiner in ber ^roötn^

lebenben @c^\i}efter einen §nt ^u Befleden gel)abt, jnm
evften ä^al gefe^en. @Iei(^ beim erften 'äxiUxd ^attt er

fic^ in fie i)erliebt, unb \6}on am anbern ^age l^atte er

ba§ @Iücf gel;abt, fie anf ber ©trage in fprec^en. Uebri«

gen6 fd;eine er i^r ni^t gkic^giltig p fein.

„9^ur bitte iä) bic^, ntd^t ^u" beulen/' fefete er mit

SSärme l^tn^u . . . ,,nur tuolle ja ni(^t6 @d)Iec£)teg toon i^r

benfen. ^ESenigfieng bi§ je^t ift stuifd^en un§ nlc^t^ . .
.*'

„@d6Ie(^te0 ^affirt/' ergänzte ic^. „!5)aran ^meifte ic^

ni(^t. 5lber anc^^ barüber bin \6 nid;t im B^^^f^^r»
greunbc^en, baß bir ba6 ijon^erjen leib t^nt! 2)0(^ @e4|
bnlb — eg n?irb fic^ aEeS fc^on madjen!'' *

„2)a6 ]^üff' id) au(^/' murmelte ^ar^off läc^elnb.

„^ber in ber X^at, lieber greunb, biefe^ Wlähä^m .. .

Sc^ öerfic^ere bic^ . . . & ift ein neuer, ein ganj neuer

^^^u0. S)u l^aft fie no(^ nid^t orbentüc^ betrachten

füunen. <Bk ift fo n?ilb , o fo trüb ! . . . Uebrigen^ iff^

g . abe biefe 2öilb:^eit, bie mir fo rec^t an i^r gefällt. 2)a0

i't ein ^d6zn öon (Selbftänbigfeit ! ^ur^, greuub, ic^

bin verliebt in fie bi^ über bie Oi^ren!"

Sarc^üff ließ fid^ noc^ treitläuftg au0 über ben ®t^

genftanb feiner ©efü^le, j[a er Ia§ mir fogar ben Slnfang

eineg @ebic^t§ öor mit ber Ueberfc^rift: „äl^eine äTcufa."

5lber feine §erjen§ergüffe traren nic^t nac^ meinem @e*

f^mad 3(^ trat ba^er balb ben dtMwtQ an . . . grei*

U(^, im gel^eimen beneibete id^ i^n.

Einige 2^age f:päter l^atte iä) einen ®ang gu mad^en

burd^ eine ber Slei^en be0 ^aufl^of^. (S6 trar an einem

©onnabenb. Ueberatl trimmelte e^ i)on ^auftufligen, ijou

aüen leiten tönten in ba§ ©ebrange l^inetn bie aufmun*

ternben SfJufe ber ^evlänfer. 9^a^bem id^ meine (Sinfäufe
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gemalt, backte \^ nur baran, tüie x^ am fc^neßften öou
ben gubringltc^en §änblent mic^ befreien foEte — aU xä)

)(iV6^liä} genot^tgt mar, JDtber Stilen [teilen ;^u bleiben

mib in einem Dbftlaben bie 33e!annte meine§ greunbe^,

äl^nfa ^atölütüna bemerfte! 3c^ fonnte fte nur im ^^5ro==

fil feigen — Xük e§ fc^ien, icartete fte auf jemanb. '^aä}

furjem <S(^manfen entfc^loß ic^ mic^, auf fie jujugel^en

unb fte an^ureben. 'ähtx noc^ ^aitt x^ bie ©c^tüeHe be^

$?aben^ nic^t überfc^reiten unb bie ä)lü^e abnehmen fönnen,

al6 fte erf(^recft prücitüic^ unb fic^ l^aftig einem alten

mit einem grie^rod befleibeten äRanne, bem ber §änbler

grabe ein $funb 9?ofinen abtüog, piüanbte unb beffen

^anb ergriff — aU tßoöte fie ftc^ unter feinen @t^u^

flüchten. S)a feierte i^r biefer fein ©efid^t ^u unb — man
beule ft(^ mein Srflaunen! — tuen erfannte ic^ in t^m?
$untn!

3a er toax^^l S)a§ tt)aren feine entgünbeteu fleiiten

klugen, feine aufgetüorfenen Si^^j^j^en, feine grab l^erabl^än*

genbe tüei(^e 9^afe. (Sr ^atte ft(^ tüenig öeränbert in bie=*

fen fieben Sauren, nur baß öieMc^t fein ©efic^t üwa^
faltenreicher geiüorben ti^ar.

,,9^i!anber Satüilitfc^ !'' rief xä} au§. „mt, @te

fennen mi(^ nic^t me'^r?'^

^unin fu^r ^ufammen, riß ben Tlnxxh auf unb fa"^

mxä) mit erftaunten ^lidfen an . .

.

„^ä) ^abe nic^t bie (Sl^re/' begann er; aber :^lB^li(^

rief er mit feiner :^ie:pfenben Stimme: f,^^, ba^ 3itn!er=

(^en i)ou Xxoi^Txl" ((So l^ieß ber Sanbft^ meiner @roß=

mutter.) „'^x6)t maT^r, bag 3un!erc^en bon Zxoi^ix?*'

3)a6 ^funb Slofinen fiel i^^m aug ben §änben.

,,^erfte:^t fic^/' anttt^ortete ic^, l^ob i^m bie SfJofinen

t>om iBoben auf unb umarmte i'^n.

dx irar ganj auger fic^ 'oox greube unb 5lufregung

unb faft it)äre er in S^ränen ausgebrochen. S)ann uaT^m

er bie Müi^t öom ^op\t — bei ti^el^er Gelegenheit xä)

z*
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bentetfte, bag au^ bte le^te 2)\iViX etne§ §är(^cn§ ^oti

feinem ^c^äbel öerfc^tDuiTbert tDar — ^og barau^ fem

<B6)\m\i\tviä) ^eri)or, fc^näu^te \iä), brüdte bte Tlü^t fammt
ben S^ofmen an ben 8ufen, ftül:|3te ftä) bte erftere wie*

ber auf^ §au))t unb üe§ bte le^teru ti^ieber ^ur (Srbc

faöen ...

2öie Tlii\a fi6} bei biefem SSieberfel^en benal^m, t^eig

t(^ nic^t: ic^ mar Bemüht, i^r nic^t in§ ©eftd^t ^u bliden.

3c^ glaube nid^t, baß ^unin§ (Srregtl^eit tl^ren ©riutb

i^atte in einer all.^u großen 5lnl}ängli($!eit an meine

^erfon: i^ielmel^r tuar er i^on D^atur fo angelegt, baß er]

eine ur:|)Iü^(ic^e Aufregung nid^t bertragen ^tonnte .

.

2)a§ fommt »on ber 9^eri)ofität biefer mtglücf (ic^eu
j

S:eufel!

„53efu(^ett @ie un§, befuc^en @ie un§ bod^, mein Sie=*
j

berl'' begann er enblid^ ju fd^nattern. „(Sie njerben boc^

tüot ni(^t au ftol^ getüorben fein, um unfer befd^eibeneg

9^eft(^en mat in 5lugenf(^ein p uebmen? @ie finb

@tubent, tt>ie ic^ fe^e.'^*)

„Sttt ©egentl^eil, e^ tüirb mir ein großem Vergnügen

fein.''

,,@inb @ie je^t frei?''

„@anj frei."

„S)a6 ift l^errlic^! Sßie tüirb ^aramon ©emenitfcb

ftc^ freuen! §eute !ommt er frül^er aU gemö^nl'id^ nad^

§aufe; unb f ie tüirb @onnabenb6 öon ber ^aham eben=

\aM freigelaffen . . . ^ber §altl — um ^er^ei^ung! —
tr>el(^ ein confufer ^o:^f ic^ bin! @ie finb ja rtoi noc^

gar nt(^t befannt mit meiner 9^i(^te?"

3(^ beeilte mid) p i^erfic^ern, baß t(^ biefeö 33ergnü==

gen itod) nic^t l^ätte ...

^^SSerfte^t fxä} ja auc^ i5ön felbft! iföo l^ätten Sie

i^re ^efanntfc^aft benn machen foHen ! SJlufad^en ! . .

.

*) S)ie ruffifd^en ©tubcnten tragen Uniformen,
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6ie muffen nätnli(^ töiffen, lieber §err, tiefet gräulein

§etgt SDhtfa — unb ba§ ift fein Beiname, nein, i'^r mir!*

lieber ^aufname . . . SBelc^ eine ti^eife gügung beg Fim-
mels ! ä)tu]acf)eii, l^ier fteEe ic^ bir $errn . . . §errn . .

,**

,,^eIöfoff/' !am ic^ i^m ^n ^tlfe.

,,^errn S3eIofoff i^or. So^^tgemerft, äJ^ufac^en, bu fie^ft

^ier t)or bir ben lieBen§ir>ürbigften , ben ijortreffltc^ften

aller 3ünglinge. Tlid) ^at ba^ @(^ic!fal fc^on einmal

mit i^ni jufammeng efül^rt, aU er noc^ ein Heiner tnabe

Xüax, 3(^ bitte bicf), fei i^m gut unb gebogen !^'

3c^ machte eine tiefe S3erbeugung.

SJlufa, rot^ tt)ie ein 3}^o^n!o^f, tDarf mir einen miß^*

trauifc^en ^lidf ju unb f^lug bann fofort bie klugen

nieber.

„^^aV backte ic^, bu ge^örft p benen, bie in ü^lic^en

(Situationen nic^t erblaffen fonbern erröt^en — ba§ muß
ic^ mir merfen.

„X^un ®ie ni(^t fo förmlich — ein SD^obebämc^en ip

fie ja hoä) mä)t/' bemerfte $uriin unb trat au§ bem üa*

ben ^inauö auf bie ©traße.

2Jiufa unb i^ folgten i§m.

2)a§ §au^, in trelc^em ^unin tüo^nte, befanb fit^ in

jiemlid> tüeiter (Entfernung i)om tauf^ofe, nämlic^ in

ber ©artenftraße. Untern?eg§ t^eilte mein el^emaliger

gii'^rer auf bem ©ebiete ber ^oefie mir eine Steige öon
(Sinjel^eiten au§ feinem Seben mit. Seit unferer Sren*

nung tüaren er unb ^aburin unabläffig im tDeiten ^di>
^en 9lu6lanb um^erget^anbert unb erft i)or furgem, i)or

einem falben Sa'^re, Ratten fte in 2Jlo6!au eine bleibenbe

3uf(u4t§ftätte gefunben. (S§ tüar ^aburin geglücft, in

bem (Som:|3toir eine§ reichen ^aufmanng unb gabrüanten

eine ©teile al§ Sorrefponbent ju erhalten.

^©inträglid^ ifi fte gerabe ni^t/' bemerfte ^unin feuf^
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genb: „ötele äl^ü^e bei fargem Sol^ii ... 5l6er tra§ an*

fangen? man mng ©Ott für aEe^ banfbar fein. 3(uc^

ic^ bin barauf an§, bnr(^ 5lbf($reiben nnb @tunbengeben

ettDa^ p i)erbtenen; nnr ftnb meine ^emü:^nngen bt§

je^t erfolglos geblieben. äJieine ^anbfc^rift ftammt noc^,

n)ie 6ie ft^ bietteic^t erinnern, an6 ber gnten alten S^it;

bent T^entigen ©efc^matf fagt fie nie^t mel^r p. Unb tüa^

ba§ @tnnbengeben anbelangt, fo fc^abet mir am meiften

ber SJlangel einer anftänbigen tieibnng. Slnßerbem mng
x6) befürchten, ba§ an(^ meine ^el^rmet§obe — trenigftenS

fo n?eit fie fic^ anf meine Untertt^eifnng in ber ijaterlän*

bifdjen Literatur erftrecft — mit ber l^errfc^enben @e=

fc^ma(i§ric^tnng ben SSettftreit nic^t !ann toagen — fo

fi^' ic^ benn etoig mit bettenbem äJlagen.''

Unb ^nnin brac^ in baS i^m eigne l^o^Ie, l^eifere

Sachen anS. 5llfo ni(^t bIo§ ber früheren, tttt^a^ ^)ati^eti=

fc^en 5lrt jn reben, fonbern and^ ber alten ©etool^nl^eit

be§ ^eimenS toar er tren geblieben.

„2)aS 9^ene, ba§ 9fleue — ba6 betet alle ^elt an!

Unb ®ie — ^aben anc^ @ie öor ben alten lottern bie

^(^tnng i^ertoren nnb ben nenen ftd^ berfd^tr^oren?''

,,Unb ®ie, 9^i!anber Söatoilitfc^, 'otxt^xm @ie nod^

immer ^^araSfoff?'^

$nnin blieb fielen nnb fc^ttjenfte beibe 5lrme in ber

Snft.

,,3m l^bc^flen ®rabe, mein §err! 3m Pc^—ften

®ra— bei''

„Unb lefen @ie benn ^nfc^ün nic^t? ... ^^ufc^ün

mligen @ie tool ni^t leiben?''

$nnin ^ob wk'otx bie ^Irme gen §immel.

,,$nf(^lin? ^nfd^ün ift eine ©erlange, bie i)erborgen

im grünen @rafe liegt — begabt mit einer 9^a(^tigalIen-=

ftimmel"

3n biefer Seife jnfammen ^lanbernb fd^ritten toir i)or^

fic^tig ba^in über bie nnebenen ^rottoirS ber tüeißfteinigen
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©tabt Tlo^tau, v^^weigenb begleitete un^ äFiufa; bod)

ging fie iiic^t ^tüifc^eu un§, foubeni nur au ^uuhi§ «Seite.

Wi^ iä) fie im @e|präc^ eiumal feiue 9^i(^te uauute, mürbe

er ettüa§ ijerlegeu, fraute fic^ Biuter tm £)^xtn unb er^

^^äl^Ite mir bauu mit i^albflüfteruber Stimme, baß er i^r

biefeu 5f^amen uur — uueigeutli(^ gegebeu, inbem fie

!etuegtt)eg§ eiue ^ertüaubte öou i^m, foubern eine ^aife

fei, bie ißaburiu in ber Stabt 3Boroue]c^ i)Ou ber Straße

aufgelefeu uub er^ogeu ^abe; "üa^ aber er, ^uuiu, fie recl;t

gut feiue Soc^ter ueuueu fouute, ba er fie grab fo ^er^lid}

liebe, al§ wärt fie feiue tüirfli^e Sod)ter.

£)bfd?ou ^uuiu abfid^tlic^ iu gebäm^pftem Soue \pxa6},

fo fouute ic^ büc^ uid)t barau ^tüeifelu, ba§ 2}]ufa fe^r

gut alle§ toerftaub, tr)a§ er mir erjä^^Ite: Ttz^x aU eiu==

mal trec^jelte fie bie garbe; ^erger, Sßerlegeu^eit uub

S^am tüareu iu i^reu SH^^ l^ lefeu; bie Siber uub

bie 8raueu, bie 2i:|3:peu uub bie feiugef^uitteueu 9^afeu==

Pgeld^eu, ja ba§ gauje ©efic^t geriet^ iu kic^t gucfeube

53eit)eguug. "^a^ aUt^ 'wax pd)ft aumutl^ig, feltfam uuD

ergö^Iic^ aupfe^eu.

@ubli(^ l^atteu voix ^uuin§ bef(^eibeue§ 9^eftc^eu er-=

reicht. 3u ber X'^at, e^ trar fel^r befc^eibeu biefeu DIeft*

c^eu. (S^3 beftaub au§ eiuem üeiueu, faft iu bie (Srbe öer=

fuufeueu eiuftödigeu §äu§c^eu mit eiuem tüiubf(^iefeu

Sc^inbelbac^ uub, i)ier trübeu üeiueu geufteru an ber

groutfeite. ^or beu geufteru uub an beu iBäubeu ]ai)

mau ettüa eiu Du^eub fleiue ^öli^xm Käfige mit Serif^eu,

^auarieuöögelu, Stiegli^eu uub S^ifiS^i^-

„äReiue Uutert§aueu!'' fpra(^ $uuiu, mit bem giuger

auf fie beuteub, iu :|)at^ctif(^em S^oue.

Äaum l^atteu wix ba§ ^äuöc^eu betreten uub uu§
orieutirt, uub faum ^tte '»^uuiu Tln\a befo^^teu, uu0
Zi)it in bereiten, aU anä^ 53aburin erfc^ien. (Sr Ijatte
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bei XDtittm mt^x gealtert aH ^uitin, menn fd^on fein

@ang feft geblieben unb fein @efici)t§au§brud im attge-

meinen \iä) nic^t geänbert l^atte; aber er tüar magerer

getüorben, ber 9^ü(!en l^atte fic^ merfUd^ gefrümmt, bie

Sßangen tcaren eingefallen unb bie biegten fc^mar^en §aare

bereite par! mit @rau untermtj(^t. 2Jlid^ erfannte
^

er

ntc5^t tüteber, unb er legte fetne$tüeg§ eine übermäßige

greube an ben ^ag, aU il^m $unin meinen 3^amen

nannte; nic^t einmal mit ben klugen lächelte er — !aum

baß er mit bem to:|3fe nidte. S)ann fragte er mic^, ob

meine ©rogmutter nod^ lebe, unb sn)ar in einem "^öcbft

trßdenen, gleichgültigen ^lone, al$ tüoHte er fagen: „W^ä^

öerfe^eft bu burc^ beinen abiigen 53efuc^ nid^t in (Srftau=

nen; id^ ftnbe il^n bur$au§ nic^t f^meic^el^aft.^' 2)er

^ei^nblifaner voax 5Rei)ubli!aner geblieben.

dJln\a tarn jurüdt. Sl^r folgte eine gebrechliche alte

3Kagb mit einer nid^t gerabe fe~^r fauber gehaltenen S^^ee^

mafc^iene. $unin lief, mxä) gum ^rinfen nöt^igenb, ge^^

f^äftig l^in unb er. ^aburin fe^te fic^ an ben S^ifd^

[tü^te ben ^op\ in beibe ^änbe unb ließ ben müben 5511.

im 3^^^^^ nml^ergleiten. ^aä) bem ^bee ieboi^ tDurbe

er ge|:prä(^ig. (S^ jeigte fid^, baß er nid^t fe^r aufrieben

tüar mit feiner Stellung.

,,(Sin grober Älo^, fein iDknfd^!" fo ließ er ftd& über

feinen ^rin^i^t^al au0. „@eine Untergebenen finb für i^n

tüeiter nid^t^ al§ ~ ^e^rid^t! Unb babei iffg nod; gar

nic^t lange l^er, baß er felbft ben iBauernrocf ausgesogen

l^at! ^o^^dt unb ©elbgier — bie finb il^m auf bie

@tirn ge^eid^net. (Sogar in ben flauen ber 9flegierung§=

beamten ift man nid^t fo übel brani Uiib bei allebem

ift ber T^iefige ^aiibel auf nid^t§ treiter al§ auf betrug

gegrünbet unb fann fic^ anä) nur burc^ betrug galten!'*

53ei biefen toenig erfreulid^en (Srgüffen feufjte ^unin
be!ümmert tief auf, befiätigte feinet ©önnerS Magen
unb fd^üttelte mit bem ^o:pfe, balb t)on oben nat^ unten
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i'atb öon rec^t^ mä) liu!^. ^ufa Beobadbtete l^artuädi-

j3g ^c^tücigen. Offenbar quälte fte ber @eban!e, ob iä)

:^\vt\g,zn ober au^^taubern tüiirbe, unb ob \ä}, \M\m xd)

(bmieg, meliert bofe ^bftc^teu babex f/dttt . . . ^efläubig

a^ mau uuter beu ^albgefeiaftert brauen ^tx^ox t^re

(^tDarjeu, f^arfeu, uurul}igeu ^ugeu bitten. Widj bücfte

jie nur ein einziges "Mai an, aber jo forfd)eub, jo burc^=

Dringeub — faft boS^aft; xd} fu^r orbentUcf) ^ufammen.

iöaburin f^rac^ nur fe^r jelten nüt t^r. 5(ber jebe^mat,

meun er fie aurebete, füllte man an§ fetner (Stimme eine

fiuftere, nic^t§ i^eniger al0 üciterlid^e 3ärtlid)!eit ^eran0.

2)agegeu ti^ar ^uuiu unabläffig mit äJ^ufa bef^äftigt.

'Slber and} i^m antwortete fie nur njiberioiEig. @§ fiel

mir auf, bag ^unin fie fein ®(^neep§nc^en, fein (Bd^na-

f(ö(fdien nannte.

,,Sarum geben @ie Tln\a ^:patoIoU)na fo feltfame

gramen?" fragte xd}.

$unin ladjk.

„2)arum weil fie fo überaus !alt gegen un§ ift.''

„S)a§ ift gans vernünftig oon i:^r/' nal^m ^aburin

ba§ Sort; „fo jiemt eS fic^ für ein junget ä^äbc^en.^'

,,^ir fönnten fie ebenfo gut unfre grau ^irtl^in

nennen/^ rief $unin au§ — f,nxd}t tda^x, $aramon @e-

menitf*?''

Baburin machte ein ftuftereS @efi(^t; mn\a aber toanbte

fie^ a'b. Sa§ mic^ angebt, fo i^erftanb xd} bamal§ biefe

5luf:pielung nxd}t

^0 toerftric^en gtoei ©tunben — nic^t grabe fe^^r an*

genehm, objc^on ^unin in jeber Steife bemüht war, bie

e^rentoert^e @efellf(^aft ju unterhalten, ^o fteHte er

\xd} unter anberm ijor einen ber Käfige mit ben ^anarien^^

t>ögeln, öffnete ba§ Zlßxd^m unb commanbirte:

„^uf bie „^u:p^er^ mit bir unb ein (Soncert ^nm

beften gegeben!"

glug§ fam ber ^anarien\?ogeI ^erauSgeflattert, fe^tc
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Ti^ auf bie „.^a^^eP\ b. ^, auf $uum§ faxten ®d)äbel

uub Begann, mit feinen gtügelc^eu fc^Iagenb unb [id) i?on

einer ®eite ^nx anbern bre^enb, au§ allen Gräften ^u

fd)uicttern. 2ßä6renb be§ ganzen (S^ouccrt^ regte ^unin

fic^ nic^t, nur baß er mit bem ginger leife birigirte unb

mit ben klugen blinzelte. 3(^ !onnte m\ä} ni(^t ent^l*

ten in tautet ©eläc^ter au§3ubre^en; aber tr>eber 33aburin

nod^ Tln\a fttmmte ein in mein !?a(^en.

tnr^ i3or meinem govtge^en überrafc^te 35aburin mtc^

mit einer uuertüarteten grage. (Sr iDÜnf^te nämlic^ bon

mir — aU einem Sünglinge, ber bie Unii)erfität befuc^te

— ju erfahren, tra^ für eine ^erfönlic^feit St^no getx>e*

fen unb toa^ i^ bon il^m l^alte.

„Sa§ für ein 3^i^i^'?^' f^^gte i^ mit einiger SertDun=

berung.

„3eno ber alte Sßeife. Sollte er Sinnen ett^a ni(^t

befannt fein?"

3(^ erinnerte mii^ buuM eine§ get^iffeu ä^^^ö aU be§

@tifter0 ber ftoifc^en ©d^ule; tweiter aber trußte tÄ über

biefen SD^ann abfolut nichts.

,,3a er tüar ^^itofo^l^," fagte xä) enbtic^.

,,3^tio," fu^r 53aburin in gemeffenem, belel^renbem

^one fort, „toar jener gried^ifcte Seife, ber ben 5lu§-

\pxvL^ t^at, baß !^etben fein Uebel fei, lüeil bie ©ebulb

alle0 übertüinbe, unb baß e§ nur ein ®ute§ in ber SBelt

gäbe, nämUc^ bie ©ered^tigfeit; baß felbft bie ^ugenb niä}t^

tüeiter fei aU ©ered^tigfeit.'^

$unin fipi^te anbä(^tig bie D§ren.

„5)iefen ^n^\pxn^," bele:^rte ^uburin mic^ treiter,

„^at mir ein äRann mitget^eilt, ber im ^Seftfe öieler alter

53üc^er ijt . . . S)a§ SSort be^ alten Seifen ^at mir fel^r

gefallen. Slber mt \6) fe^e, befc^äftigen @ie fic^ mit ber*

artigen ©egenftänben nic^t.''

iBaburin fagte bie Sal^rT^eit: mit berartigen ©egen^

pänben befc^äftigte \^ mxä) nic^t. Unb bo^ tcar ic^, feit
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i^ bie Unberfttät befuc^te, ein eBenfo eifriger S^te^ubli*

faner tüte er felbft. SSar e§ bo6) eine tDaf)re Sßonne für

mid), mit jemanb über SO^irabeau unb 9flobe§:^ierre mic^

unterl^atten ju !önnen — befonberS über 9flobe§^5ierre I
—

(Heber meinem @d^reibti[(^ l^ingen bie Sit^ograip'^ien i)on

gouquier^^ainbine unb ^^enier!) — ^ber 3ci^o?' •••

Sie !am ^aburin auf 3^i^ö gu f^red^en?

5II§ x6) mxd) t)erabf(^iebete, brang $unin fel^r nad}==

brücftid^ in mtd^, fte am folgenben ^age, einem @onn=
tage, tüieber gu befuc^en. ißaburin unterlieg e^ mic^ ein^

i^ulaben, ia er muvmette fogar bur^ bie 3^"^^^^ ^^6 ^^^^

S5er!el^r mit fo f^lid^ten bürgerlichen Seuten mir fein fon*

berli(^e^ SBergnügen gen)a^ren !i5nne unb ba§ e6 meiner

©rogmutter tra^rfd^ einlief nic^t angenehm fein toerbe . .

.

Slber xd) unterbrach tT^n unb machte t^m bemerftic^,

baß meine ©rof^mutter mir nic^t§ me^r ^u befehlen "^abe.

,,@inb @te benn fc^on in ben 8efi^ ber ®üter gelangt?''

fragte 53aburin.

„^f^ein, noc^ nxä)t,*' gab xä) jur 5lntti?ort.

,,9^un, bann , ,
.*'

ißabnrin JjoKenbete ben @a^ ni(^t; aber xä) ergänzte

i^n ffatt feiner: „S)ann bifi bu aud^ noc^ ein unmünbi*

ger ^nabel — ?eben ®ie tDO^I/' fagte ic^ laut unb ent==

fernte mi(^.

@(^on ^atit xd) bie ©trage ge\Donnen, al§ :^Iö^Ii(^

Ttu\a au0 bem §aufe geeilt !am, mir ein ^erfnitterte^

33Iätt(^en ^a^jier in bie §anb brüdte unb augenbtidlic^

tüieber öerfc^manb. 33ei bem nä(^ften 2aternen:|3fa^t ent«

faltete i^ ben 3ettel — e§ tüar ein ^iEet 3JJit iD^ü^e

ent;;ifferte xd) bie blaffen, mit SBIeiftift l^ingeiüorfenen

3eilen.

,,Um ©otte^miHen'' — fc^rieb mir SJJufa — „fommen
@ie morgen xxaä) bem §ü^amt in ben ^lle^anbergarten

neben bem tutafiatburm tüerbe id^ <Sie ertx> arten ferlagen
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@ie nttr^ ntc^t ab machen @ie m\^ ntc^t unglücflt^ i(^

mug @ie unbebtngt f:pre(^en.''

Drt]§ogra:|3]^l](^e gel^Ier entl^ielt ba3 SSriefd^en nic^t,

aber aud^ feine 3nter:pun!tton§setd^en.

(SrtüartungoöoCt lehrte xä) nac^ §aufe gurücf.

(Stiüa eine ^iertelftnnbe t>or ber anberaumten 3eit befanb

ic^ mx6) am anbern XaQt an Ort nnb ©teile. (S§ mar
int 53egtnn beg 2l:|)rtl. 2)ie ^noS^en l^atten joeben ^^u

\6)'iüdizn, bie ^afen ftc^ mit ®rün gu bebecfen angefangen

unb in bem btätterlofen gltebergefträud^ jtDitf(^erten unb

jagten fic^ lärmenb bie (Bpai^tn. S^ meiner ntc^t gerin*

gen SSerJüunbernng gemalerte xä} etma^ abfeit§, untceit

ber iOZauer, äl^ufa ^an^Iotüna. @te tüar mir ^uöorge*

fommen. 3c^ ging auf fie ^u; aber fte eilte mir ent*

gegen.

,,®e^en mir ju ber äRauer bort/' raunte fte mir l^ajiig

ju, unb bie gefenften 53Iicfe irrten unftät am 53oben l^in

unb ]^er — „^tx finb Seute um un6.''

Sir fc^Iugen ben betreffenbcn 25eg ein,

„Tln\a '^otülotona/' begann t^ . .

.

^ilber fte fiel mir fofort in bie Siebe.

„3(^ bitte @ie,^' f^tad^ fte lieber in l^afügem, l^alb*

lautem Sone — „terurt^eilen @ie mic^ nid^t, benfen @te

ni(^t§ @d^Ie(^te3 t>on mir! 3ä) ^abe S^nen ben SSrief

gef^rieben , (Sie l^ierl^er befteEt — meil . , . xä) fürd^tete

. . ©eftern moHf e6 mir f(^einen, aU machten @ie ftc^

über nn^ alle tuftig ... §ören @ie/' ful^r fie :|)Iö^ii(^

mit 9^ac^bru(f fort, inbem fie flehen blieb unb fic^ nac^

mir umtranbte; „l^i^ren @ie: tcenn @ie jemanb etioaö

fagen . . . trenn €ie er^äl^Ien, bei trem mir un§ gefeiten,

fo f:pring' id^ tn§ Saffer, fo ertränf x6) mxä), fo kg' ic^

§anb an mi6 '^
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Unb b& ptn erfleu Wal fc^aute fie mtr mtt beni nur

Serettg Befannten fc^arfen, fotf^enbett ^Itcf in bie fingen.

,,Senn fte ba§ t^'dU ... tüirftt^, baS träte noc^

ettragl'^ barf)te t(^ ftiü Bei mir.

„3c^ Bitte @ie, Tlu\a '^atolo'mna /* Beeilte ic^ itiid^ ju

fagen, „ir>ie formen @ie eine fo fc^lec^te STceinung i)on

tttir l^aBen? 3öie, ic^ fottte fä^ig fein einen grennb ^u

'otxxat^tn nnb S^nen Ungelegen^eiten ^n bereiten! UeBri*

gen§ liegt auc^, fo biel mir Befannt, nichts ^InftößigeS in

3^ren gegenfeitigen 55ejiel^nngen . . . @ie tonnen fic^ @ott

fei S)an! Beruhig en.'^

Tlvi\a l^orte mic^ an o'^ne fid) toon ber ©teile ju

rühren; aBer bie fingen l^atte fie mieber ^u SSoben ge*

fd^Iagen.

,,3c^ mnß 35nen etma§ mitt^eilen/' Begann fie, tüie-

ber breiter gel^enb — ,,@ie fönnten mi^ fonft für tra^n*

finnig l^alten! . . . S(i tnnß S^nen mittl^eilen, baß jener

^Ite mid^ l^eirat^^en mUV
„md6)tx mte? 2)er fa^ö^ftge? ^miin?^'

,,9^ein ~ nic^t ber. S)er anbere . . . ^aramon @c*
menitf(^.''

„53aBnrin?''

„©erfelBe.''

„^k, ber Bat S^nen einen Eintrag gemacht!''

p,greiü(^ :^at er ba§."

„'ÄBer @ie l^aBen il^m bo^ natürlich einen ÄorB ge-

geBen?^'

,,9Mn, i(^ l^aBe feinen Eintrag angenommen . . . treil

i6) bamat§ i^on all ben S)ingen noc^ ni^t§ berftanb. Se^t

. . . je^t ift bie ®a(^e eine anbere.''

3(^ fc^Ing bie §änbe jnfammen.

„^aBurin nnb — (Sie! (Sr ift ja f(^on gegen fünf»»

jig Sa^re alt!''

„@r fagt breinnbtoierjig. TOer ber Umftanb t^nt

nic^tg jur @ac^e. 3^^^*^ ^^ ^^^ ^^P fünfunb^tDanjig —
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tc^ tDÜrbe t^n trofebem nic^t nehmen. SP ba§ ein Seoeixl

©aiije 2So(^en toergel^en oft, o^nc bag er nur ein einji*

ge§ älkllärf^ett! Garanten ^emenitfc^ i[t mein Sol^U^ä*

ter, \6} bin il^nt fe^^r öiel 2)anf f(^ulbig, er ^^t mic^, ba§

öon aKer Sßelt berlaffene ^aifenfinb, untergebradbt unb

erpgen, ol^ne il;n rcäre ic^ gu ©runbe gegangen, x6) muß
il^n eieren unb 'l^od^f^ä^en tüie einen SBater . . . 5lber fein

SS^eib n?erben! Sieber fterben! üüeber auf ber ©teile

t;innnter ing ®rab!"

„^ber mt fönnen @ie nur immer i)om Sterben

reben, Tln\a ^amlotüna ?''

SHufa blieb tüieber fte^^en,

,,3ft benn ba§ Sebcn fo f(^ön? S)a ift Sl^r greunb,

Slabimir 9^t!olajietüitf(^ — 16} !ann jagen, nur au§

Kummer unb ®ram ^aht ic^ mic^ in il^n i^ertiebt . .

.

Unb ha auf ber anbern @eite ^aramon ©emenitfc^ mit

feinen §eiratl)§anträgen . . . ^unin treibt eg , obgleich er

mid^ bi§ pm Ueberbrug mit feinen ©ebic^ten :|3lagt, bocb

ni^t bi§ jum äuöerften; er ^tüingt mic^ menigftenS nic^t,

bc§ 5lbenb§ , tüenn mir ber ^o:|)f ijor 3Rübig!eit auf bie

@d;utter fmft, nocB im ^aramfin gu lefenl . . . Sa§ t^n'

x6) mit folc^en ©reifen — mit ©reifen, bie fxä) über

mid^ beflagen, tüenn ic^ talt gegen fte bin! 2öie fönnf

xä) axxä) ^er^Iit^ i^nen gegenüber fein? ©ie mögen mid^

baju jtüingen unb ic^ ge^* il^nen auf unb baöönl ^ara*

mon @emenitf(^ fn^rt etrig ba§ S25ort „greisCit'' im

äRunbe. 9^un, and; ic^ liebe bie greiT^eit. Sebem $D^en*

fc^en feinen freien Sitten, nur ic^ foll n>ie ein ®efange=

ner betüa^t tüerben! 3(^ t^erbe il^m ba§ felbft fagen.

^ber tüenn @ie mxä) ijerrat^en ober au(^ nur eine 5ln=

fpielung machen — bebenfen @ie'ö toobt, bann b^^ben <Sie

mx6) ^um legten Tlcd gefeiten!"

Tln\a blieb mitten auf bem Sege ftel;en.

„@o l^aben @ie mid^ jum legten 'SRal gefe^en!" »ie*

berl^oUe fic mit bur(i^bringenber stimme.
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5t5er avi6} je^t fc^Iug fie bie klagen tioc^ m(^t ju nur

auf: al§ l^ätte p^ ß^^i^ußt, baß ^k fic6 unfehlbar fcerrietl^,

baß fie offenbarte, nja^ in i^rer ®eele ijorging, iDenn

jemaub i^r grab tn§ 3Iuge fd^aute. — (2)a^er richtete

fie aud^ mä)t anberS aH au§ Siebe ober im 3o^n ben

33Ud tnx^ox — unb feft ließ fie i^n bann auf bem

Tlannt ru^en, mit bem fie \)(>xa6).) — 5Iber il^r !(eine§,

rofafarbene§, anmutl^ige^ ©efic^t trug ben @tem:|)el eifer*

ner ©ntfd^Ioffenl^eit.

,,9^un/' — backte i(^ bei mir — „Slarc^off ^at re^t:

biefeg ä)Zäb(^en ift tüirfUd^ ein ganj neuer Zt})ßVi^,**

„äJ^eiuettüegen brauchen @ie burc^auß nic^t beforgt ^u

fein/^ brad^te ic^ enblid^ ^erau§.

„5[ßirflic^ ni(^t? @elbft tx>enn ... @ie fagten ba fo*

eben etmaS über unfre geaenfeitigen SSe^ieT^ungen . . . ^Ifo

{elbft in bem gaüe ...''

@ie i^erftummte.

„5luc^ in bem gaUe l^aben @te nif^t§ Don t>on mir

in beforgen, 3}lufa ^atolotr^na. 3d^ bin nid^t ^u ST^rem

^id^ter beftellt; l^ier/' fu^^r id^, auf meine ^ruft beutenb,

fort ,
„^ter ift S^x ©el^eimntß etoig begraben I ©lauben

(gie mir, x6) irciß e§ ^u njürbigen .

.

."

,,§aben @ie meinen ^rief bei [tä)?'' fragte 3)^ufa

1^0 ijl er?''

„^kx in ber S^afd^e.''

„©eben @te x^n mir . . . fc^neH, fd^neU!^

3c^ ^olte ba§ killet jum SSorfd^ein. Saftig ergriff

fie e^ mit i^rem garten §änbd^en unb trat bann, aU
tDoHte fie mir banfen, etma§ nä^er an mi(^ l^eran. 5lber

:|)lDi^üd^ fu'^r fte pfammen, fc^aute fid^ um unb eilte,

o^iie aud^ nur ^bfd^ieb i>on mir p nel^men, f(^nett i}on

bannen.

3d^ bUdte i^r m^ «nb fiel^e bal ntd^t toeit i)on bem
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Äutaftatl^urm geigte fic^, emgel^üttt in einen SIIinat>ii)a

— (bie 5llmai}iöa'§ n>aren bamalS fel^r in ber 2)lobe) —
eine ©eftalt, in ber tc^ fofort Stard^off erfannte.

„"ä^a, greunbd^en'' — badete ic^ — ,,ti?enn bn @d^ilb:=

tüac^t [te^ft, t)at ntan'S hiä) jebenfallS tüiffen laffen . .
/'

Unb ein Siebc^en i)or Tnt(^ l^infummenb, feierte i^ h3te==

bev l^eim.

9^0(^ l^atte i(^ am anbern iDZorgen meinen Stl^ee nid^t

eingenommen, al§ ^nnin gu mit in§ 3^^"^^^ ^^<^^' ®^
geigte ein etma§ be!ümmerte§ ©efid^t , machte tiefe

^ürflinge, blicfte fic^ beforgt um unb bat um S^ergeil^ung

tüegen feiner „Unbefc^eibenl^eit''. 36 beeilte mi{^ il^n gu

berul^igen. 3c^ fünbiger ä^enfd^, i^ glaubte, ^unin fei

gefommen, um @elb öon mir gu borgen. 5lber er be*

fd^ränfte fi(^ barauf, mid^ um ein ©läSd^en Sll^ee mit

9ium gu bitten — ba ja mit bem @amotrar nod^ nic^t

aufgeräumt fei.

„Wlit bebenben tnieen unb :|)0(^enbem bergen ^aU
xd) S'^re @^toeIIe betreten/' begann er, fiä) ein k>tM6)tn

3u(!er abbetgenb. „@ie f(^eue id^ nid^t, tüol aber fürd^t*

ic^ mid^ i>or ST^rer ad^tungSn^ertl^en (Großmutter. 2Iud&

muß xä} mx^, toie ic^ Sinnen fd^on einmal geftanb, meinet

5lngug§ fd^ämen.''

^unin ful^r mit bem ginger über bie (ginfaffung fei==

ne§ fabenfcbeinigen S^lodfeS.

ffSii §ttüfe ^af§ ntd^tg gu fagen, aud^ auf ber @affe

ifi er mir gut genug; bo^ faum trittft bu in ^aläfte

toon @otb — man gleich bir mel^r S5eat^tung gottt — unb

befd^ämt fle^t bann ber 3JJann — ber nur ein ärmüd^

tieib l^at an."

3d() betüol^nte gtret fteine 3immer im S^^^d^^ngefd^oß

unb felbftrebenb mar e8 nod^ feinem 3J^enf(^en eingefallen,

fte mit :|}oetifc^er greil^eit einen ^alaft ober gar einen
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ißatafl öon ©olb gu nennen, aber ma^rfc^etn(tc() meinte

$unin ber ©rogmntter ganjeS §au§, ba^ fic^ übrigen^

aud) ntc^t bnrc^ Sn^nS an^getc^nete . .

.

(Sr machte mir 3Sortx)ürfe barüber, ba^ ic^ fie geftevn

Slbenb nic^t befuc^t ^atU,

„"^axamon ©emenitfc^/' fagte er, ,,l^atte ®te ert^artet,

obfc^on er ^nm öoran^ überjengt toax, baß @ie ni(^t

fommen tüürben. 5lu(^ Wln\a6)tn gknbte, @te tüürbcu

un§ tüteber l^eimfnd^en."

,,5ßie, anc^ SD^nfa $att)Iotüna ?'' fragte td^.

„5luc(i Tiu\a, 9^id;t mal^r, eine l^olbe Snngfran Traben

»ir ba bei un§ im §aufe?''

„(Sin fel^r lieben^njürbtgeS Wdhä^ixt/* beftätlgte i(^.

SD^it ungett?ö^nüc^cr §ajlt fn§r ^nnin [i6) über ba§

entblößte ^an^t.

,,Sine ©c^önl^eit, mein UeBer $err, eine ^erle ober

bielme^r ein brillant, ein tüa^rer ÄriHantl^

(Sr neigte fid^ l^erab an mein O'^x.

„(SbenfaII§ an§ abiigem ©eblüt/' rannte er mir p;
„jeboc^ nnr fo — @ie tüerben mic^ fc^on öerftel^en -— nur fo

toon ber linfen @eite . . . man §atte i)on ber verbotenen

grncf^t genafc^t . . . 9^un, bie (Sltern flarben, bie fßtx^

n)anbten ließen jte im @tic^ unb überanttt) orteten fie ber

sißillfür be§ (Schieffal§, ba6 l^eißt ber SSerjmeiflung , bem
§ungertobe I 2lber ba erfte^^t il^r in ^aramon @emenitf(^,

bem immer bienftbereiten ^aramon @emenitf(^, ein ^tU
ter! (Sr na^m fie auf, fleibete fie, toärmte fie, mat^te fie

ju unferm 9^eftling unb fiel^e bal unfer ^rinjeßd^en blühte

aufl 3d& ijerftc^ere @ie, er ift ein äRann öon toal^rl^aft

feltenen ^erbtenftenl^'

^uuin toarf ftc^ jurüd in feinem @effel, fd^t^enfte mit

ben Slrmen unb fn^ bann toieber öorneigenb begann er

abermals unb jtoar noc^ ge^eimnißöoHer mir jujuraunen:

„5lu(^ ^aramott ©emenitfc^, muffen @ie miffen, ijt

bon ^oi^er §er!unft ... unb ebenfoll§ fo i)on ber linfen

4
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@ette. "Man 6el^au^)tet, fein fBattx fei ein regierenber

gürft toon ©eorgieu getrefen, au§ bem ©ejc^Iec^t beö tömgS
S)amb . . . 2öa§ faqen @ie baju : au^ bem ©efc^te^t be§

Königs 2)aötb?! Sßte ttjenig ^orte baS uiib bod^i tüie

tn]§alt§f(^tt>er ! 5Inbern 9^ac^ric^ten ^ufolge tüar ein ge*

tDiffer inbifc^er @(^a§ iöabur mit bem Beinamen ber

(Slei^^ant ber ^ll^nl^err be^ ^aramon <^emenitfd^! ®ro6*
artige ©efc^id^ten bag, ntc^t ma^r?''

„Unb tüurbe,'' fragte ic6, „auc^ iBaburin ber „SßtTOr
be6 (B6}xd\aW überanttüortet?"

^nnin fn§r fic^ ii^ieber über feinen fal^len @c^äbel.

„33erfte^t fi^! ^^erfte^t fic^! Unb jmar mit noc^

größerer §ärte alg nnfer fc^öneS ^rinjeßt^en. ^on frü*

l)efter ^inbl^eit an l^atte er ununterbrochen ben Äam|)f

um0 S)afein p !äm:^fenl Offen geftanben, bie <Bä)\d\ak

be§ ^aramon @emenitf(^ l^aben mi^ fogar einmal ju

einem deinen @ebid^t begeiftert, ba§ lä) unter fein $or*

trat gefegt. Sarten ^ie mal ... töte lautet eS hoäf

toieber? . . . 3a fo:

„"üflod) lag 35aburin tu ber 2Binbeln @eflec^te,

%U fc^on verfolgten i^n be§ ©d;i(!fal§ mä^it,

®oc^ tüie burc^ 9^ebel no(^ bie @onne glänzet —
5llfo ber Sorbeerjmeig, ber feine @tirn befränjet.^

^untn trug biefe Sleime in gemeffenem, jtngenbem

2;one öor, ganj fo toie berartige SBerSlein gelefen fein

trollen.

„5lIfo barum ifi er 9fle:|)ublifauer!'' rief \6) au§.

,,9^ein, nic^t au0 bem ©runbe," toerfieberte ^uuiii treu^»

^erjig. „©einem 35ater ^at er längft öerc^eben; aber er

!ann nun einmal feine Ungered^tigfeit ertragen; unb babei

ge^t i^m frembe§ Seib ebenfo nal^e tüie eigene^ Ungemac^."

@ern ^ätte t^ bie Stiebe barauf gebracht, trag id^ ge«

ftern ÜJUttag toon iD^ufa erfal^ren, nämlic^ auf 53aburin3

Brautwerbung; aber ic^ tüugte nic^t, toie \ä) bie @ac^e (
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aiifaffeii foHte ... 3« tneiner gveube 50g ^uniu felbp

mic^ au0 ber SSerkgen^eit.

„@agen @te mal, ^ben @te m(^t§ getnerft?" fragte

er tnic^ )(iV6^l\6) , öerf(^mi^t mit feinen üeinen 5Cugen

bliujelnb. „3ft 3§nen, aU @ie bei un§ tcaren, mä)t^

aufgefallen?"

„3Ba^ §ätte mir benn auffallen foEen?" i)erfe^te ic^.

^nnin blicfte fic^ über bie 2Ic^fet, tüie um fi6) ju

überzeugen, baß ntemanb un3 belaufeten fonnte.

„Unfer f(^öne0 SiRufac^en mirb balb in ben @tanb

ber r}eiUgen S^e treten!"

„Sie ...!"

„@ie >trb äJiabame 5SaBurin," brachte er mit SJlül^e

]^erau§, unb bann fc^tug er ft(^ üatfc^enb auf bie Senben

unb begann mit bem to^fe ju nicfen mie ein an^ $or*

5eII«n fabri^irter Sl^inefe.

„Unmöglich 1" rief ic^ mit er^en^elter SSertt)unbe^

rung au6.

^nnin6 ^o!()f befam augenbüdlicö tüieber geftigfett

unb feine §änbe tüarcn mie erftarrt.

„5Iber tüarum benn unmöglich? — Söenn^^ erlaubt

iji ju fragen?"

„3SeiI ^aramon (^emenitfi^ ganj gut ber SSater beg

jungen gräuIeinS fein fönnte; njeil ein fo großer Untere

f(^ieb ber Sa'^re jeben ©tauben an ba§ ^or^anbenfein

öon Siebe au^fcbliegt — auf leiten ber ^raut nämlic^."

„^uSfc^üeßt!" öerfefete ^unin ^i^ig. „Unb bie ^anf-

barfeit? Unb bie 9lein^eit be0 ^erjen^? Unb bie 3ärt-

Uc^feit ber Sriebe! 5lu§ferließt! ©eru'^en @ie boc^ ein*

mal golgenbe^ in ern^ägen: angenommen, Wln\a x\t ba0

at(erfc^i3ufle 9Jiäb(^en; aber ^3aburin0 lüiebe fi^ enterben,

fein 3:roft, feine @tü^e unb enbUd^ gar feine ©attin

ti?erben — ift ba^ nic^t ba0 i^öd^fte @rbenglüd fogar für

ein fot(^e§ 9J2äbd^en? Unb ba§ begreift ftel 53eobad^-

ten ®ie fie bo(^, toerfen ®ie bO(^ einmal einen aufmerf^*

4*
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fanten ^lid auf fie! äJ^ufac^eii i|i öcr ^aratnou ©eitic^

nitfc^ ganj (Sl^rerbtetung
,

gan^ gurtet unb ^ntjüdeu!"

^,!J)artn eben liegt ba§ Unglücf, S^üanber Sßatüiütfc^,

baß fte, tute @te felbft fagen, gan^ gurtet bor il§m tfti

2Ben matt liebt, beu fürd^tet titan rtid^t.''

„'ävL^ ba§ beftreite i(^I S)a l^abett @ie j. ^. ttttd^:

Titel^r al§ t(^ , barf xä) tool be^au^teit , faitn fettt 9J?enf(^

auf @rben ^aratnon ©emenitfd^ lieben, unb bennoc^ —
unb bennoc^ fürchte ic^ i^nl''

„Wlxt 3^nen — ba§ ift eine anbere ®a(^e . .
.''

„SKarum eine anbere ©ad^e? Sßarunt? Söarum?"

tjerfe^te ^unin.

Sc^ erfannte il^n fafi nid^t triebet ; er \pxaä) in ^i^i* -

gern, emPaftem, beinal^ jornigem ^one unb — cl^nc|

Sfleime. l

„^tm/' fu^r er fort, „tc^ merf eS fd^on: 3^r SSlicf
j

ifl nid^t ge[^ärft genug für fold^e ©inge. 9^ein, einf

Kenner be§ ntenfc^lic^en ^erjenS ftnb @ie nid^tl"

3d^ gab e0 auf, il^tn länger ju tüiberf^l^red^en; unb

um ber Unterhaltung eine anbere Senbung ju geben,

mad^te ic^ i^m ben SSorfc^lag, un§ mic in frühem Seiten

ettüa^ mit Seetüre ju bef^äftigen.

(Sine Sßeile beobad^tete ^unin ©d^tücigeit.

,3a0 follen tt)ir bettn lefen — einen altern S)id^ter?*'

fragte er enblid^.

„liefen tüir ettüa§ öon einem neuern 5lutor.''

„SBon einem neuern?'' toieberl^olte ^unin migtrautfd^.

„9^el^men mx ettoa^ öon $uf(^Iin,'' fagte id^.

3d^ badete grabe an „bie 3^9^uner'', öon benen mir

unlängft Sard^off gef^)rod^en. @6 befinbet ftd^ barin eir

Sieb toon einem alten Tianm. $unin mad^te einige Um=
ftanblic^feiten, aber x6) Jjlacirte il^n, bamit er beffer Pren
fönnte, auf ben 3)ii)an unb begann gu lefen . . .

2ßir toaxm gefommen bi§ ju ber @teKe öon „bem
alten, bem fd^redlid^cn SD^anne''.
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^uniit l^orte bie @tro:|}t)e bt§ ^u Snbe an unb —
)j)rang ^lö^ttd^ ungeftüm auf.

„3c^ fcimt ntc^t tne^ii" f^rad^ er mit tiefer, fogar

mit auffälliger Srregt^eit. ,,Ser^eil^eu ®te, aber biefen

(Scferiftfterfer !ann ic^ m6)t länger anhören, 2)ag ift ein

unfittlid^er ^a^quiUant, ein ülügner . . . (Sr regt mi(^ im

Snnerften auf. 3c^ fann ni(^t me^rl Urlauben @ie mir

meinen heutigen ^efuc^ abpfürjen.''

3^ i)erfu(^te tl^n ^urücf^uT^ alten. 5I6er mit einer gc*

tt)iffen einfältigen, fc^redl^aften $al§ftarrig!eit Bel^arrte er

auf feinem ^orfa^. 3Jle^rmaI§ Jüieber^olte er, baß er

fid^ aufgeregt füllte unb ^tnau0 muffe an bie frifc^e ^uft,

tüoBet feine 2i:|):|3en leife gitterten, tüäl^renb feine klugen

forgfältig i)ermieben, ben meinen p Begegnen — al§ oh

\ä} 'i^xi beleibigt l^ätte. Unb fo lieg ic^ ij^n ge^en.

turj nac^^er entfernte t^ mid^ ebenfalls unb ging %ax^

c^off auffu(^en.

Ol^ne mid^ erfl anjumetben, ganj nad& ber bei @tu^

beuten üblichen tvenig ceremoniöfen SBeife brang xä) oT^ne

tüeitere^ in feine SKol^nung. 3m erften 3^^^^^ ^^^

niemanb antuefenb. 3^ rief 2;arc^off bei Dramen unb

fd^on ttjoßte id^ mid^, ba \6) feine ^Inttüort erl^ielt, tüieber

entfernen, al§ bie Z^üx be§ 9^ebensimmer§ aufging unb

mein greunb erf(^ien. (Sr fal^ mic^ mit ettt)a§ feltfamen

SBIidCen an unb reichte mir fc^toeigenb bie ^anb. 3d^ ^i^'ar

mit bem SSorfa^ gefommen, i^m aUi^ ba§ ju erjä^Ien,

nja§ id^ öon ^unin erfahren l^atte; unb obf^on id^ fofort

merfte, baß mein ^efud^ il^m nid^t gelegen !am, fo enbetc

bo^ bie @a(^e bamit, baß i^ i^n, nad^bem tüir eine

SBeite über alltägliche S)inge gef^jroc^en, Don 33aburiu§

5lbft(^ten in 33etreff 3Jlufa§ in ^enntniß fefete.

2)iefe 5^a(^ri^t erregte, tcie eS fd^ien, ni(bt grabe fe"^r

fein ^rftaunen. @tia fefete er fid^ an ben Slifd^, fal^
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mtc^ mit fürf(^enben 33Iicfen an unb c^ab, immer noÄ
©c^tDeigen beobac^tenb, feinen ©efic^tö^ügen einen ^uö*
brud ... einen Stu^brud , al§ ^tte er fagen motten:

,9^nn, it)a§ ^aft bn mir noc^ tDeiter p er^äl^Ien? SSoIan,

fe^e mir beine Sbeen nur au§etnanber!'

3(^ hMtt x^m anfmer![amer ing @eft(^t: ®er 5lu§*

bru(! beffelben fc^ien mir fröpd^, etiüag fröttifd^, ja fo*

gar etn)a§ im:^ertinent. 5lber ba§ l^inberte mid^ nid^t,

i^m meine Sbeen au^einanber^uje^en. 3m ©egentl^eil, xä)

badete je^t: ,©n tüiUft bi(^ mir bon beiner ftarfen @ette

geigen; gut, bann üjerbe auc^ ic^ feine ^a6}fx^t mit bir

^ben!*

Unb fo ging i(^ benn fogleic^ frifc^tüeg baju über,

eine ^Betrachtung ju t)alten über bie berberblic^en golgen

ber Seibenfc^aften, über bie ^flicbt eine§ jeben äl^enfd^en,

feine§ 9J^itbruber§ greil^eit unb (Stgenart ^u achten —
!ur^ xä) lag in befter gorm ein (Sotteg über Tloxal unb

5Bertx)anbte§.

^el^ufg größerer 53equemli(^!eit ging xä) tüä^renb

meinet SSortragg im 3^^^^^ ^^\ ^^'^ nieber. S^arc^off

^örte mir rn^^ig in, er rül^rte fx6} nic^t einmal auf feinem

(Stuhle, nur baß feine ginger mit ben ©üben feinet

@^nurrbHrtd^en§ f:^ielte:t.

Sa§ mxä) eigentlid} beilegte al§ @itten^)rebiger auf*

zutreten, tüar mir felbfi nic^t red^t !tar; iDal^rfd^einlic^

iüar e0 9^eib, aber gan^ geirig nid^t moratifd^e (Sntrü*

ftung!

,3^ njetg/' fnl^r ic£) fort
,
,,baß ba§ feine leidste @a(^e

ift. 3c^ bin überzeugt, baß bu äJ^ufa liebft unb baß

äJiufa bid^ liebt unb baß e§ ftd& bei bir nid^t um eine

augenblitfüd^e $!aune l^anbelt . . . 5lber fe^en njir einmal

ben gaU — (§ier freu^te ic^ meine 5(rme über ber 8ruft)

— fe^en mx einmal ben gaH, bu J^ätteft beine Reiben*

fd^aft befriebigt — tüaS bann? §eiratl^en trirft bu fie

ja bo(^ nic^t unb tro^bem bernid^teft bu ba§ (BIM eine§
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bratoen, e^rltc^en 9]^anne§, i^reS 2öo^It^äter§ , unb ötel*

leicht — votx faun'g tüiffen? (§ter brücfte mein (^efid^it

juglcic^ 'Sc^arfftnn unb Trauer au§ ) — totelld(^t auc^

il^r eigenes ®lü(f ..."

U.
f.

to., u. f. tD., u. f. tr. I!l

3n biefer 2^onart ßtng^§ etma eine 33iertelflunbe lang

fort. S^arc^off t^at noc^ immer nic^t ben DJ^unb auf.

(Seine @(^tr*eigfamfeit Begann mi(^ fc^ließlic^ ju Beunru^i*

gen. SSon 3^^^ i^ 3^^^ i^^^f i^ öerfto:^Ien einen ^lid

ju i^m "hinüber, nic^t fotüol um ben (Sinbrud ju beoB=

achten, ben meine SBorte auf i^n matten, al0 um eine

(irflärung bafür gu flnben, bag er mir nic^t miberf^jjrad^

ober 9^e(^t gab, fonbern bafa§ jiuft tüie ein Slaubftummer.

(Snbti(^ jeboc^ bemerfte ic^, baß mit feinem ©efic^t eine

SSeränberung — ja in ber Si^at eine SSeränberung öor^

gegangen. (SS brücfte Slufregung unb Unruhe, eine melan^

6)ol\\ä}t Unruhe auS . . . 5lber — fettfame (Srfc^einungl

— jenes ^eitere, \xo^l\ä)t, f^3i5ttifc^e (SttüaS, baS mi^ bei

bem erften ^licf, ben x^ auf S;arc^off getcorfen, fo fel^r

fraip^pirt ^atte — eS n)ar tro^bem no(^ nic^t öerf^munben

aus biefem aufgeregten, fc^ujermüt^igen ©eftc^^tl '^06)

\Du6te \ä} ni^t, ob ic^ mir p bem Erfolg meiner ^re*

bigt gratuliren foGte, aU ^Vöi^lxä) S^arc^off aufftanb, mir

beibe §anbe brücfte unb in Saftigem %ont fagte:

„3c^ t)an!e bir, ic^ banfe bir . . . bu bift mein n^al^rer

greunb . . . ^ber jefet, bitte, verlaß mi^ je^t."

3(^ iüurbe ganj verblüfft.

,,2öie ... bi(^ berkffenl'^

„3a, ti^u^ mir bie Siebe. S)u tr>irfi begreifen, baß

'\6} baS, toaS bu mir ba mitget^eilt ^aji, erft reiftid^

ertüägen muß ... 3^ jtDeiffe nic^t baran, baß bu rec^t

l^aft, aber — berlaß mic^ je^t."

„2)u bifi fo aufgeregt . .
." begann i(^.

„aufgeregt? 3c^?''

SLarc^off lachte, lourbe aber fofort tüieber ernfil^aft.
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,rSa bu l^afi nä}t 2öte toäx'^ au^ anbete mSgltd^?

S)u fcgft ja felbft, ba§ fei feine leitete @a^e. Sa, fie

lüitt überlegt fein — in ber (Sinfantfeit."

^UxmaU pxz^tt er mir bie §änbe.

„M toü^t, greunb, leb m^V
„Seb tro^I/' öerfe^te i^, „leb mol^I, lieber greunb!''

^eim §tnau0gel^en tüarf ic^ einen legten 53lid anf

S^arc^off. ©ein ©efid^t brücfte Snfriebenl^eit an^. Sßo-

rüber? 2)a§ id^ al§ fein i^a^rer grennb unb ^anierab

i^n anf ba6 @d^lü:|)frige be§ Sßege§, ben er betreten, anf*

nterffam gemad^t l^atte? Ober — tneil ic^ toegging?

2)ie öerfc^tebenartigften ©ebanfen ft^ttjirrten mir n)ä§*

renb biefe6 ganzen Sage§ bnr^ ben kop^, nnb fte qnäl*

ten mxä} fogar no(3^ am 5lbenb, ja felbft in bem fingen*

blitf, ba ic^ bag bon ^nnin nnb 35abnrin betüoi^nte

§an§ betrat; benn fte fnc^te i(^ nod^ an biefem felben

ZaQt anf.

^nntn ^citte mir Ux ©elegeiil^eit feines ^efnd^g er--^

^a^it, xä) tDäre am öorl^ergeT^enben ^benb ermattet morben.

TlüQ fein. 5lber an biefem 2:age §atte mx^ entf(^ieben

niemanb erwartet . . . 3d^ traf alle 3)rei jn §aiife nnb

alle 5Dret traren über mein kommen nit^t trenig erftannt.

$nnin nnb iBabnrin t^aren beibe franf. $uniu ^attt

^o:t)ftDe]^ nnb lag, ba0 §anj5t mit einem bunten Xnä^t

nmtr>idelt nnb gegen iebe ©d^täfe ein @tüdt @ur!e :pref*

fenb, mit eingebogenen Seinen anf ber Ofenban!. 8a*

bnrin litt am ©allenfleber. lieber nnb über gelb , faft

braun, um bie klugen bunHe Sf^inge, bie ©tirn öon 9lnn*

^eln burc^furd^t nnb ba§ ^inn mit ©to^^eln bebedft —
fo fal^ er in ber Sl^at fel^r tüenig einem Sräntgam a^n*

U(^I 3d^ lüoßte fofort iüieber ger)en. ^ber man lieg

mid^ nic^t fort unb ^)räfentirte mir fogar Z^tt. Unge*

mütl^Ud^ fd^Ud^ ber ^Ibenb l^in. 'MvL\a l^atte allerbing^
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meber fo:|3f\x)c^ no(^ litt fte am ©affenfleBer, fle twar fo=

gar \t?emger menfc^enfc^eu aU getüö^nUd^; aber jie tt?ar

f(^Ie(^t gelaunt: offenbar l^atte fte ft(^ geärgert . . . (Snb*

lic^ fonnte fie i^ren Unmutig nic^t länger ijertütnben

aub mir eine 5^affe S^eereid^enb raunte fie mir ^aftig ju:

„3Ka§ @ie bort auc^ reben, tote @ie fid^ au^ ab*

mü^en, @te toerben ni(^t§ erreichen — ijerftanben?"

SSertounbert \a^ \6) fte an unb einen günftigen HJlo^

ment aB))affenb fragte ic^ fie, ebenfalls in ^Iblautem

Stone:

,,mt l^abe id^ 3^re SBorte p toerfte^en?"

,,@ie l^aben fte fo in öerfte^en,'' anttoortete fte unb

iT^re fc^toarjen. boSl^aft unter ben pfammengesogenen
iBrauen ]^eri)orfun!eInben ^ugen l^efteten ftc^ mir eine

©ecunbe feft in§ ©efic^t unb blidten bann fofort toieber

jur @rbe: „@ie l^aben meine Söorte fo p i^erfte^^en, bag

t^ alte§ gehört l^abe, toa0 @ie l^eute äÜorgen bort toor*

getragen i^aben unb ic^ f:|)re(^e 3^nen hiermit meinen

2)an! bafür au§, aber — S^ren ^"mtd l^aben @ie nx6)t

erreicht."

,,Sie, @ie toaren bort antoefenb!" rief ic^ untoiö^

fürlicb aue . .

.

5lber ba tourbe ^aburin aufmerffam auf un^ unb

büdte l^erüber,

äRufa i)erlie§ mic^.

9^ae^ SBerlauf öon ^e'^n 3Rinuten toar e§ il^r toieber

geglücft, in meine 9^ä^e ju tommen. & ma^tt i^r

orbentUc^ SSergnüger:, mit mir über gefäl^rlic^e 2)inge ju

reben, noä} baju in ©egentoart, unmittelbar unter ben

5lugen i^re0 ^^ä^rtjaterg — alg tooHte fte baburc^ toer«

bergen, toie febr i^r baran gelegen, nic^t feinen 5lrgtool)n

in erregen. SBie man toei§, ift'^ eine beliebte ^efd^äfti=

gung ber grauen, ^axt am Ülanbe be§ ^bgrunbeS ju luft-

to an Dein.

wSa ic^ toar bort antoefenb," Pfterte Wln\a, o^ne eine
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9}Zu§!et tl^rc§ ©efiW ^u Belegen; nur bte feitteti S^afen*

flügct(^en \a^ \6) tei^ erbittern unb bte 2x^)ßtn fi(^ f:|3Öt^

ttfc^ fräufeln. — ,,Unb trenn ^aramon ©ententtfc^ mtc^

fragt, n)a§ tc& l^ter mit Sinnen p Pj!ern ^aht, fo trerbe

ic^'§ t^nt fofort erjagten. @o, nun tütffcn @te 33ef(^eibl"

„@elen (Sie iJorfK^ttger/' ermal^nte ic^; „in ber Sl^at,

mau fc^eint un§ gu Beobachten . .

."

,,3c^ lüieber^ole a'^nen, bag id^ Bereit Bin alle§ ju

er^äBten. Unb toer foöte un^ benn BeoBac^ten? 3)er ba

auf ber DfeuBan! recft ben ^aU tt)ie eine !ran!e @nte

unb l^ört hoä) nid^tS, unb ber anbere Brütet üBer :|)^ilO'

fo:|)l^ifc^en ®entenjen. @ie Brandneu alfo !eine ^ngft ju

^aBen."

SJ^ufa'g stimme tüurbe immer lauter unb il§re3Ban=

gen l^atten ftc^ nad^ unb nac^ mit einer getriffen fd^aben

frol^en, bunMn ^'6t^t Bebest — nnb iDunberBar ftanb;

i:^r ba^ ju ©eftc^t, niemals Tratte x^ fte fo fd^ön gefeiten l;[

2)en 2^ifd^ aBräumenb unb Waffen unb i^eller gurücfftel-

knb Betregte fie ftd^ fc^nett im 3^i^wter auf unb aB. (S§

tag ettra^ $erau6forbernbe§ in il^rem ungentrungenen

leichten (Sauge, aH troHte fte mir ^urufen: „^eurtl^eile

mxä) nur trie bifg BelieBt; mir ift ba^ ööHig gleichgültig;

bic^ fürc^t^ id^ nid^t.''

3(^ fann l^ier nid^t öer^e^^Ien, baß 9JJufa mir gan^

berfüT^rerifd^ tjorfam — an jenem SlBenb nämlid^. Sa,

bad&te id^, ba§ ift eine 3^"^^^^^^/ ^i^ trirflic^ ,,neuer S^*

pn^" ... (Sine fold^e @d^ön^eit! S)iefe §änbe fönnteu

mt(5 immerhin fd^Iagen — id^ machte mir nic^t§ barau^ I

%U x6) in§ Sßorjimmer ^xnan^txat, gab fie mir ba§

©eleit; natürlid^ tl^at fie ba§ nid^t au§ ^öffid^feit, fon-

bern immer noc^ au§ fd^abenfro^er ^oö^eit. ^eim ^B«

fd^ieb fragte xä) fte:

„Sieben ®ie il^n benn trirflid^ fo leibenfc^aftlid^?''

„OB id^ il^n üeBe ober nid^t, ba^ ift meine €>aä)t,

baS gel^t niemanb etnja^ anl^

1
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^ ,,@eten @te i)orftc^ttg, f:pte(en ^tc m^t mit betn

gener . . . fonft t>erbreuuen @ie ft(^."

„Keffer ftc^ toerbrennen al§ erfrieren. Stber @ie — @ic

mit S^ren ^f^at^f^Iägen! SBoBer tüiffen Sie, baß er mid^

nid^t l^eiratl^en tüirb? Bo^er lüiffen @ie, baß xä} abfo*

Int feine gran iüerben tritt ? Unb tt)enn t(^ jn ®ruube
gek — tra§ fümmert ba§ @ie?''

S)antit tt>arf fie bie Spr hinter mir in^ ©d^Ioß.

3c^ erinnere mic^, bag eg mir auf bem ^eimtrege ein

vec^t angenel^mer @eban!e tüax, bie Ueberjengung ju

r;aBen, baß biefer ,,neue Xt^^^n^" meinem greunbe SBIa*

bimir S^ar^off noi^ gar manche bittere @tunbe bereiten

tüerbe . . . 9lnn , mit irgenb ettüa^ mußte er ja boc^ fein

@Iii(f bejat^lenl

greili{^ , baran fonnte xä) gu meinem 8ebauern ntc^t

me^r jt^eifeln, baß er unb äi^ufa je^t ein §erj unb eine

©eele traren.

S)ret ^age tcaren i^erftrii^en. 3^ faß in meinem

Simmer Dor bem @c^reibtif(^, l^atte gearbeitet unb fc^idte

mic^ grabe an ba§ gril^ftüd einzunehmen, aU xä) ein

©eräufc^ öernal^m, ben ^o^^f umtüanbte unb — njie i)om

3)onner gerührt auffu'^rl SSor mir ftanb eine regung§*

lofe, fÄrecflic^e, freibebleic^e, gef:|3enfter5afte ©eftaU, öor

mir ftanb — $uninl $!angfam mit ben eingefallenen

Keinen fingen blin^etnb blicfte er mic^ tüie ein 53Iöbfin*

niger, n)ie ein ^lö^Uc^ aufgefc^euc^ter §afe an, unb bie

5lrme l^ingen f(^Iaff an i^m l^erab mie ^^eitfc^enfc^nüre.

„g^üanber 3öatDititf(^ ! 2Sa§ ift S^cn? äöie finb

@ie l^ier'^ergefommen? Sa§ iji gefc^e^en? . . . *So f|)re*

c^en @ie boc^l''

„@te ift fort'' — brachte ^uniit mit l^eiferm, !aum
berne^mlid^em glüftern l^eraug.

„Sößaö fageu @ie ba?I'^
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„<Bk tft fort/' tDieberl^Dlte er.

„9Rufa. §eute 9^a(^t ift (Sie fortgegangen . . . unter

3urü(flaffnng eineö 3^^^^^^-''

„(gine6 3ettel§?''

ffSa. ,3<^ ^^i^fe S^nen für alle^ , toa^ @ie an mir

getl^an/ fdjreibt fte, ,aBer tc^ fontme ntd^t iDteber jurücf.

@u(^en @ie mtc^ nic^t/ Sir laufen überaE uml^er,

fragen bie Äöc^in au6 — aber bie tioeig i)on nid^t^. (Snt=

fd^ulbigen @te, xd^ !ann ntd^t kut f^)re(^en; bie ©ttntme

i^erfagt mir.''
\

„Tln\a ^atülotona l^at @ie i^erlaffen!'' rief ic^ au§,
j

„^ii^t möglich! Unb §err ^aburin — er muß gan^ inl

SSerjtüeiftung fein. Sßa§ ^at er je^t 'x>ox in t^un?''

,,9^id^t§ ]^at er i)or gu tl^un. 3^ trollte pm @ou* -

berneur laufen: er ijerbot e§ mir. 3c^ ö?oIIte ber $o*
U^ei ^lui^eige machen: er i^erbot e§ unb tüurbe fogar böfe

auf mic^. dx fagt: mag fie il^ren Sitten l^aben, ic^ toerbe

i^r mä)t^ in ben Seg legen. 3a er ifi fogar tote alle

2:age nac^ bem (Som|)toir an feine 5Irbeit gegangen. 9^ur

baß er natürlich gar nid^t mel^r auöp^^t toie ein äJlenfc^.

Sie feT^r liebte er fie . . 'ää), ac^, toie fe^r tiebten totr

beibe fie!''

SJiit biefen Sorten offenbarte mir $unin ^um erften

WM, bag er feine ^ilbfäule fonbern ein fül^knber äRenfd^

toar. dx flredte beibe §änbe gen §immel unb ließ fie

bann auf feinen toie (Slfenbein fc^immeruben @d)äbel

finfen.

„D bu Unbaufbare!" ftö^nte er. ,,Sev ^at bic^ ge-

nährt, getränft, gefleibet, errettet, erlogen? Ser bic^ be=

ptet unb betoac^t, toer fein ganje^ Seben, feine gange

@eele ... 3)a6 atCeg ^ft bu oergeffen? W\ä) burfteft bu

natürlid^ bon bir flogen, aber ^aramon @emenitf(^, ^$a=

ramon ..."

3d^ bat il^n fic^ ju fe^en, fi(^ etn?ag ^u erl^olen . .

.
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^^3iimtt ((Rüttelte ablel^nenb mit beut ^o^fe.

„D^eirt, iii(^t nöt^tg. 3c^ Bin gu S-^nen gefontmeit . .

.

ti^ tüeiß ntc^t tüarunt. 2)lir ift gauj fc^annbUg im ^o|3fe.

5lIIein ju §aufe bleiben wax mir unmöglich — tDo^in

laufen? Unb bin iä) p §aufe, bann fiette xä) mic^ mitten

in mein 3tntmer, ferließe bie klugen unb rufe: Tln\a,

iKufac^en! O e§ ift gum iBerrildtttüerbcu ! . . . ^^ ja,

je^t tüeiß iä), trarum ic^ ju S^uen getommen: @ie tafen

mir ba i)or einigen S^agen ein abfc^eulic^e^ ®ebi(^t öür . .

.

erinnern @ie ftc^ noc^? (5§ toax barin bie 9f^ebe öon einem

alten SJlaune . . . Sßarum traten ®ie ba§ ? Sßußten ober

al^nten @ie fd^on bamal§ etU)a§?"

^unin fiarrte mic^ an.

„iß'dttxä)tn*), ^eter ^etrotüitfd^ !''
rief er plöi^lxä), an

allen ©Uebern bebenb, ift'ö S^nen i^ielleid^t befanut, tt)o

fte [xän aufhält? SSätert^en, bei tüem beftnbet fte fid^?''

3(^ löurbe betroffen unb mußte toiber ^iUeu bie klu-

gen ju ^oben fd^Iagen.

„^at fie in il^rem 53riefe 3^uen öieKeic^t mitge«

tl^eilt . .
.?'' begann ic^.

„<Bk fc^reibt, fie toerlaffe un§, toeil fie einen 5lnbern

liebe, ^äter^eu, mein Stäubd^en — gang beftimmt, @ie

toiffen, too fte ift! Kletten @ie fte, fu^en toir fte auf,

reben trir x^x gul Um @otte§ toiHen, bebenfen @ie, toeffen

?eben§glü(f fie 'otxmä^ttt l^at bur^ i^re gluckt!''

^unin tourbe mit einem ^al über unb über rotl^,

aHe0 35Iut ftrömte i^m nad^ bem ^o|>fe, bum:|3f ftürjte

er auf bie ^niee.

,,^etten @ie fte, gelten mir fte auffud^enl" fle^ete er.

3n biefem ^ugenblid erfc^ien auf ber @(^n?e£[e mein
2)iener unb bUeb berwunbert flehen bei bem ^ablief einer

fol(^en @cene.

*) ©in oielgcbraud^teä Äoferoort im rufflfd^cn. ©eCbft ®ltern öe«
biencn fic!^ beffelben i§ren Äinbern gegenüber.
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(S6 fojlete mir uid}t tDenig 3}Zii()e, ^umn triebet auf

bie 53eiue ^u bringen, x^m !Iar ju mac^^en, baß tr»tr, aud)

trenn id& irgenb eine ^ermntl^ung l^ätte, bod^ unmöglich

beibe gufammen bie @ad^e in bte §anb nel^men fönnten,

bag auf biefe Söeife nur alle§ t^erborBen n^ürbe, baß icfc

bereit träre, @r!unbigungen eiu^u^iel^en, aber \nx uic^tö

einftel^en fönnte.

^unin triberf:|5rad^ mir ^trar nid)t, l^örte aber aud)

nic^t auf mt(^, fonbern Pflerte nur t)on S>^\t ju 3^it

immer t^on neuem mit feiner l^eifern Stimme:
„9^etten @ic fie, retten ®ie äl^ufad^en unb ^aramon

©emenitfc^!''

(Snbli(^ fing er fogar ju treinen an.

,,@agen @ie mir jum aöerminbefien biefeS ^ine,*" bat,

er: „ifi ,er' jung unb fd^ön?"
\

„greilid^ tft er nod^ jnng/^ anttrortete tc^. l

„Sungl'^ trieber^oite ^unin, ftc^ bie 2:]^ränen überl

bie SSangen tt?if^enb. „5lu^ fie ift jung — l^in ift bann

aße Hoffnung I''

S)iefer Sf^eim trat nur t>on ungefähr cntfianben: bem

armen $unin trar e6 trirflid^ nic^t ipoetifc^ ju 3Jlutr;e.

S5iel l^ätte x^ in biefem 3lugenbli(f barum gegeben, trenn

x6) trieber eine fetner fc^trungtjotten ^eben ober bod^

trenigften§ fein flanglofe^ ^aä)tn in ^ören befommeu

l^ätte . . . Slber mit feinen ^f^eben trar e§ leiber für immer;

t)orbei unb niemals l^örte ic^ il^n trieber lad^en.

3(^ gab t[)m ba§ ^erf^rec^en i^n ju benad^rid^tigen,

fobalb ic^ ettra§ SSeftimmteS erfal^ren ^ätte, 5lber ^ar*

(^offS Spanten nannte ic^ i§m nic^t.

$uuin mürbe :|)Iö^Ii(^ ganj üeinmütl^tg.

„^^ön, fc^ön, xd) banfe 3^nen,'' bemerfte er mit einer

einfältigen ©eberbe; „nur bitte id^ ^aramon @emenitfd^

nichts ju erjä^Ien — er trürbe ganj böfe trerbe! . . . 2öie

gefagt, er ^aV^ mir Verboten, nac^ ^lvL\a ju förfd^en.

2ibtn @ie trö^I, mein $errl^
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5(I§ mir $umn beim ^mauSge^en ben bilden lu^

tt1)xit, tarn er mir fo hinfällig, fo elenb toor, baß xä) ganj

feetroffen tüurbe: auf beiben güßen ^infte er unb Bei jiebem

^6}x\tt bro^te er in etnanber ju fnirfen . .

.

„!3)a§ finb feöfe to^etc^en, eg ge^t mit ii^m bergab/'

backte x6).

Obgleich i^ ^uiün i)erft)ro(^en l^atte, @r!unbigungen

über 2Jlufa einzustellen, fo nährte tc^ hod), al^ \ä) mxd)

nod) an bemfelben Sage ^u Sarc^off öerfügte, nic^t bie

minbefte öaffnuug, etiüa§ ju erfal^ren, ba ic^ al3 tüa^X"

f(^einlt(^ i)oran§fe^te , er tüerbe enttüeber ni^t jn §anfe

fein ober mid^ nic^t em:|)fangen. Tldnt SSermutl^ung er^*

h)ie§ fic^ al§ irrig: Starc^off tüar in .^aufe, xä) trnrbe

em(3fangen, ja i(^ erfnl^r fogar aUeg, xoa^ x6) miffen

tDolIte; aber anfangen fonnte xä) bamtt nic^tg.

^aum ^atte x6} ben guß auf bie ©c^treHe gefegt, ba

!am Stard^off mit fd&nellen, entfd^Ioffenen ©(^ritten unb
mit leuc^tenben, glül^enben klugen in bem öerfc^önerten,

gleid^fam toerflärten ©efic^t auf micb ^u unb fagte in

einem l^arten, lebl^aften Soue:

„§öre, greunb ^eter, x6) !ann mir benfen, n?arnm bu

mi^ befuc^ft unb über t^elc^e S)inge bu mit mir gu reben

n}üujc^efi, aber ic^ fünbige bir l^iermit an: läßt bu bic^

and) nur mit einer ^tlbe über fie ober il^re §anblung§*

»eife ober barüber au§, tt?a§ nac^ beinen Gegriffen bie

^lugbeit mir gebietet — bann l^aben trir anfgel^ört

greunbe, ja felbft ^efannte ju fein unb it^ tüerbe bi(^

bitten muffen, mic^ "^infort al§ einen gremben ju be*

trachten.''

3c^ fal^ jtar(^off mit großen Singen an. @r gitterte

am ganzen ^ör^er, gleic^fam toie eine ju ftraff gefpannte

®aite, unb nur mit Wn^t fonnte er ba§ toattenbe junge
^lut öor bem Ueberf(Räumen betoal^ren; fein großem frö^«'
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It(^e§ ®Iüc! erfüllte feine ganje @eele, l^atte fit^ fetner

i)öllig bemächtigt — tcie er fiä) beö @lüde0 bemäd^tigt ^tte.

„Sft ba§ bein unabänberlic^er ©ntfc^luß?'' fragte xä;

traurig.

„dMxn unabänberlid^er (Sntfc^Tuß, greunb $eter.''

„2)ann bleibt mir ireiter ni(^t§ übrig, aU mid^ iw

Xari^off bttn^elte kic^t mit ben Singen ... (Sr mar

ganj bamit einöerftanben.

„Seb töol)!, greunb $eter,*' fagte er in näfetnbem 2:one,

inbem er mir mit einem ebenfo aufrichtigen tüie l^eitern

Säd^etn feine fämmtlid^en fnnMnben ^ci^nt s^igte.

2Ba§ blieb mir ju t^un übrig? 3^ Ueß il^n attei»

mit feinem „(Slücf''.

3n bem Slngenblid , ba ic^ bie SPr l^inter mir tn3

@(^lo6 marf, mürbe anä), mie x^ beutlic^ l^iJrte, bie in

ba6 ^f^eben^immer fül^renbe X^üx jngefd^lagen. ii
* * I!

(S§ mar mir !eine§meg§ leidet um§ ^er^, al§ iä) mtd^

am anbern 2^age p meinen unglüdlic^en ^efannten be*

gab. 3m gel^eimen l^offte i^ — fo fd^mac^ ift ber iD^enfd)

!

— fte nid^t jn $aufe gu treffen. 21 bei mieberum ^attt

iä) mid^ berrec^net. @ie maren 53eibe ju $anfe. 2)ie

Seräncerung, meiere in ben legten brei 2:agen mit il^nen

vorgegangen, ^'ittt jeben fra:|)^)trt. ^unin mar ganj meiß

gemorben. SSo mar feine emig frifd^e @(^ma^]^afttg!eit

geblieben? (Sr \pxaä) fortmäl^renb in bemfelben i^eifern,

trägen, fd^ma^en 2:one; er fa^ gan^ feltfam unglüdlir^

au^. iöabnrin bagegen mar böHig jufammeng efd^rnni|)ft

unb fein ©efic^t mar gerabeju fc^marj gemorfcen. grül^er

fc^on munbfaul gab er je^t !anm abgeriffene 2ante t>on.

fid^ ; feine 3^9^ seigten ben 5lu0brudE einer ftarren, gleich*

fam berfteinerten $erbig!eit

3^ füllte, baß e§ unmöglid^ mar ^u fc^metgen. %htx 1

mag fagen? 3d^ befd^ränfte mid^ barauf, $unin mn^l
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raunen, x^ ^ttt nic^t^ erfal^ren, nnb il^m ben "tflai^ in

ert^eilen, aße Hoffnung falzten ju kffen.

^unin ftarrte m\ä) an mit feinen gefc^tüollenen, rotten

Singen — fie toaren ba^ einzige, toa^ rot^ ge^liekn x^at

in feinem ©efid^t — murmelte ifvoa^ Unöerftänb(ic^e6 in

ben 53art unb l^infte bei @eite. ^aburin l^atte tca^r*

fc^einli(^ gemer!t, um ö)a§ e§ ftc^ jtrifc^en ^uiiin unb

mir ^anbelte, unb feine sufammenge^reßten, getüiffermagen

^ufammengeletmten 2ip)pen anftl^uenb fagte er in fc^Ie:p*

:|)eubem S^one:

,,®eel^rter §err! @eit S^rem legten S3efu(^ "^at fic^

l^ier etma§ Unangenehme^ ^getragen: unfer 3t^A^^i^g»

äHufa ^aa^lütüna Sinograboff, ^at e^ nic^t für fc^icfüc^

gehalten, no^ länger bei un6 ^u i^o^nen unb ftc^ ent*

fc^loffen, un§ ju toerlaffen. @ie l^at un0 baöon f^rtftlid^

in ^enntniß gefegt. S)a mx un§ ni(^t berechtigt i^alten,

i^r §inberniffe in ben ^eg p legen, fo l^aben mx x^x

an'^eimgeflellt, nad^ eigenem ^rmeffen ^u §anbeln. ^ir
iüünfc^en i^^r atte^ @Iüc! — fügte er nic^t o^ne 2ln[tren*

gung ^in^u — @ie aber bitten tüir ergebenft, öon biefem

©egenftanbe ni^t ju reben, ba foI(^e§ an unb für ftc^

jtDecflo^, für un6 aber :|3einli^ fein ti^ürbe.''

„^Ifü grab njie 2:ar^üff: anc^ er ijerbietet mir bon

äRiifa in f^red^en,'^ backte xä), fonnte aber nic^t um'^in,

^aburin im geheimen ^u betrunbern, bag au^ nic^t ber

leifefte XaM, anä) nic^t (Sin bittere^ SBort über feine

^xppm !am! 5Ric^t umfonft f^a^te er St^m fo l^od^.

®ern ^atte ic^ i^m je^t einiget S^ä^ere über biefen Sei«»

fen mitgetl^eilt; attein mir mar, als Hebte bie 3unge
mir fep am ©aumen unb — e0 njat »ol beffer fo.

3(^ entfernte mic^ batb h?ieber. iBeim 5Ibfc^ieb fagte

ö3eber ^unin noc^ 53aburin: auf Sieberfel^enl iBeibe

murmelten tDie auf SSerabrebung : leben @ie too^l ! $unin
gab mir fogar baS $eft beS „2^elegra:|)^en'' gurücf, ba§

5
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ic^ il^m t3or einigen Sagen geliel^en l^atte: jefet, fagte tx,

tonnt er e^ nic^t me^r gebrauchen.

*

^ä)t Sage f^äter l^atte xä) eine nterftoürbige ^egeg*

nung. S)er grüt)ling l^atte fic^ ungett)öC}uUd^ frü!^ unb

tüaxm eingefiellt; um bie aj?ittag§jeit ftteg bie §i^e big

auf ac^tgel^n @rab. UeberaU grünte unb jiproßte e^ auf

ber tücterii, feuchten (ärbe. 3c^ ^atte mir in ber 9lett*

bal^n ein ^ferb gemiet^et unb ritt jur <^tabt ^inau^

nac^ ben ®:^erling^bergen. Untert^eg^ begegnete ic^ einer

Selege, bie befpannt tüax mit einem ^aar feuriger, bi^

an bie Ol^ren l^inanf mit ^otf) befi^ri^ter Araber. S^re^

@(^n?eife traren aufgebunben unb ^öpfe unb Wi'd^nm mit|

roti^en iBänbern gefamücft. 2)a§ ©efpann trug 3agbge«»f

fd^irr mit Onaften unb !u:|3fernen ^lättc^en. @3 icurbe'

geteuft ton einem jungen ftu^er^aften ^utfc^er, ber be*

fleibet toar mit einem blauen ärmeüoen dlod unb einem

gelbfeibenen§embe; feine ^opfbebecfung beftanb au§ einem

niebrigen, mit einer ^fauenfeber gefc^mücften §ut au§

SammmoCCe. Sieben bem ^utjd^er faß ein junget 2)^äbc^en

au0 bem ^Bürger* ober ^aufmann^ftanbe, angetl^an mit

einer bunten, brofatnen ta^atüeüa*); il^r ^anpt mar um=
fc^lungen mit einem großen himmelblauen Sud^e. gort*

toä^renb fc^äferten bie ißeiben mit einanber.

3(^ toarf mein $ferb auf bie ®eite, ol^ne übrigens

bem K^neU bal^iuftürmenben frö^lic^en ^ärc^en befonbere

5lufmertfam!ett ^u fc^enfen — alg :t)Iö^lic^ ber 53ur](^

feine ^ferbe anrief . . . 5lber ba§ ifl ja Sarc^offS Stimme!
3d) blicfte fd)ärfer ^in . . . 9fti(^tig, er ift^ö! 2)iefer alS

^utfc^er auSftaffirte junge Tiann voax toirtüd^ Sard&offI

Unb baö junge 3Ääbd?en neben x^m — ift ba§ nid^t ÜJiufa?

5lber in biefcm 5lugenblid griffen bie Araber ^erj^aft

au^; bie 2)iftan3 jtüifc^en unö begann fic^ ju ertoeitern.
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3(^ lieg mein ^ferb junt @aIo:p%) übergeben unb f^vengte

l^inter i^nen brein. 5lber mein ^ößlein voax ein alter

SRanefleHe^per mit fogenannten ©eneralgaüüren; im @a=*

lopp !am er nod^ kngfamer öon ber ©teile aU im
Srabe.

,,ga^rt nur ^u, meine Sieben I'' murmelte ic^ burc^ bie

3ä^ne.

3^ muß ^ter 6emer!en , baß xä) Zaxdjo^ im Saufe

ber ganjen SSoc^e nid^t ^u fe'^en befommen, obfc^on xä)

breimal bei il&m i^orgef^roc^en l^atte. @r tt>ar nie ^u

§aufe gemefen. ^aburin unb ^unin ^attt x^ ebenfaÄ^

nic^t gefeiten; aber fie l^atte id^ gar nic^t befuc^t.

3(^ ^og mir auf biefem @^a^ierritt eine (5r!ältung

^u; benn ungeachtet ber großen SBärme tüel^te ein fc^arfer

SBinb. 3c^ tüurbe bebenüic^ !ran! unb al§ bie ©enefung

eintrat, fiebelte ic^ auf ^nrat^en beg 2)octor§ mit ber

©roßmutter ,,jur ©ra^fütterung^' aufg Sanb über, ^aä)

Wo^tan teerte i(^ nicftt lieber jurücf, benn im ^erbft

bejog xä) bie Unii^erfität Petersburg*

III.

(1849.)

^x6}t fteben, fonbern ganje ^tüölf 3a6re tüaren ber*

floffen unb i^ l^atte bereits baS jmeiunbbreißigfte SebenS*

ja^r erreicht, äl^etne ©roßmutter ^atte längft baS 3^^^*

lic^e gefegnet. 3c^ tüol^nte in Petersburg als Beamter
im ü)linifterium beS 3nnern. S^arc^off l^atte ti^ auS ben

lugen i)erloren; er tüar in bie ^rmee eingetreten unb
lebte faft immer in ber ^roi^inj. ^nx ^t^eimal njar x^
xf)m begegnet. Obn^ol ti^ir bei unferm Sßieberfel^en unS
rec^t freunbf^aftli(^ unb ^erjli^ benahmen, fo berül^rten

mir boc^ mit feiner @ilbe bie 3$ergangen^eit. 53ei unferer

jtüeiten ^Begegnung tDar er, fo i)iel i(b mid^ erinnere, be^

reits üer^eiratl^et.
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@tnfl an einem fc^tDüten ©ontmettage arBettete t(^

mi^, bte §i^e unb ben ©taub unb bte i^üfte ber §au^t*

pabt fomie meine 33eruf§pflic^ten, bie mir nic^t erlaubten

^eteröburg ^u terlaffen, fämmtlid^ ^um Teufel u^ünic^enb^

burd^ bie (Srbfenflrage l^inburc^. 3)a fam ^löfelic^ ein

Seid^en^ug be§ SSegeö. dt beftanb auS einer einzigen

(Squipage ober richtiger auSgebrüdt nur au§ einer ge*

brecSIic^en Äarre, auf meld^er ein armfeliger, jur §älfte

mit einem i^erfc^Iiffenen fd^n^ar^en Suc^e bebedter ^ol^farg

bon ben otogen auf bem ausgefahrenen $flafter arg l^in

unb l^er gefc^Ieubert trurbe. @in alter Biaxin mit ttjeißem

§aar fc^ritt allein hinter bem ®arge l^er.

3(^ fal^ i^n nä^er an . . . 2)a§ ©eftd^t fam mir be*

fannt öor . . . ^ud^ er richtete bie Singen auf mid^ . .

.

DJlein @ott! 2)a§ iji ja 33aburin!

3d& nal^m ben $ut ah, trat auf il^n ju, nannte mei='

neu 9^amen unb fcbloß mx6} bem ^uQt an.

^SOßen beerbigen @ie ba?'' fragte idb.

„3^i!anber SßatriUtfd^ ^unin,'' antwortete er.

iSRxx l^atte e§ geahnt, baß er biejen Dramen nennen

tüürbe unb bod^ jog ftd^ mein $er^ ^einlid^ ^ufammen.

Sd^ n)urbe ganj traurig geftimmt unb e§ freute mid^, tag

ber S^\aU mir bie (Gelegenheit bot, meinem erften ?e^rer

ber ijaterlänbifd^en Literatur bie le^te Sl^re ertreifen ju

tonnen . .

.

,,2)arf td^ mid^ anfd&Iteßen, ^aramon @emenitfd^ ?''

,,Smmer^in ... SBiS ^ieröer l^ab' ic^ i^m attein ba§

©eleit gegeben; trir tüerben bann unfer 3^^^ f^i^.

Sänger aI6 eine @tunbe bauerte unfer ®ang. Cl^ne

bie klugen tom 53oben aufjufc^lagen, ol^ne aud^ nur ein*»

mal bie 2\pptn ^u offnen, fd^ritt mein Begleiter fliH neben

mir. Sr toar ein öoHenbeter ©reis geworben feit ber

3eit, ba id^ i^n ^um legten Tlal gefeiten, ©ein öon

Sftunseln bur^furd^teö , fu^pferfarbeneS @erid&t flac^ ft^arf

ab gegen ba§ fc^neeweiße §aar. 3n ^aburin^ ganzem
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Sßefen voaxtn btc @^uren etne6 ntül^eöonen, fauern 2e*

ben0, eineg imntertüä^renben D^tngenö um bie tägüd^e

^ot^hnxjt an^tpxäQt; Sutbel^rungen unb 3lrmut^ l^atten

il^n i)Mig aufgerieben.

5116 aHe§ ju (Snbe trat, al6 bie feui^tc, bie mxtlxä}

feuchte (Srbe be6 fmoIen§fif(^en ^irc^^ofg ^unin§ fterb*

tid^e dtiftt Barg, ba manbte mir 8a5urtn, nac^bem er

iwd, brei 2)^tnuten gefeuften unb entblößten §au:|3te^ bor

bem frifc^ aufgeworfenen ©rab^gel geftanben, fein au§^

gemergelte^, gletc^fam öerfleinerteö ©efic^t mit ben ber*

trodneten, eingefallenen klugen ju, baufte mir in feiner

unfreunbli(^en 5lrt unb tooUtt fic^ entfernen. 5lber xä)

l^ielt il^n jurüd.

„Sßo tco^nen @te, ^aramon ^emenitfd^? (Urlauben

©ie mir @ie gu befud&en? 3c^ njußte gar nic^t, baß @ie

in ^eter^burg lebten. Sßir trollen un§ über alte S^^^^^f

über unfern öerftorbenen greunb unterl^alten."

53aburin antmortete ntd^t foglet^.

„S(^ beftnbe mic^ fc^on feit brei 3a:^ren in Peters-

burg/' gab er enblic^ jur 5lntmort. ,,3c^ iüol^ne ganj

am (Snbe ber @tabt. Senn @ie mt^ übrigen^ tx)ir!lici^

befucben tDOÜen, fo fommen @ie nur.''

(Sr gab mir feine 5lbreffe.

„kommen @ie be§ SlbenbS. 2)ann ftnb tüir immer

SU §aufe ... alle ^eibe."

„5llle 55eibe?"

,,3c^ bin i)erl^eirat^et. 3Reine grau ifl l^eute nic^t

ganj tr>o^l; bag ber ®runb, tt)arum fie bem SSerftorbenen

nic^t ba§ ©eleit gegeben. UebrigenS reicht ja auc^ ein

SJ^enfc^ ijöllig au§, biefe Zeremonie, biefe leere görmlic^*

feit ju erfüllen. Sßer glaubt benn noc^ an aU biefe

SDinge?'^

2)iefc le^tern Sorte famen mir tu 53aburin§ SJiunbe

etöjaS befremblid^ bor. 5lber i^ antiüortete nichts bar«»

li.
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auf, na^m etne S)tofd^!e unb erbot mtc^, x^n na6} §aufe

§u bringen; allein er fd^lug eS au^.

^oä} am ^Tbenb btefeg felben Sage§ fud^te x^ x^n

auf. Untertt)eg§ tüaren meine ®eban!en unabläffig mit

$unin befc^äftigt. ^6) erinnerte mic^ tüieber unfrer erften

Begegnung, feiner bamaligen 53egeifterung für ^oefie,

feiner ergö^Iic^en (Srfc^einung. S)ann gebat^te i^ unferS

2ßieberfel^en§ in äJlo^fau: trie i^eränbert lüar er mir ba

toorgefommen, be(onber§ in ber legten 3^^^^ ^^'^ ^^^^t

nun ^atte er feine Ü^ed^nung mit bem lieben ijoüftänbig

abgefiloffeu . . . Sa^rüc^, ni(^t mit ^ofen tt)aren feine

$fabe beflreut getuefenl

33aburin mo^nte auf ber Sß^burger @eite, in einem

§äu§c^en, ba§ mid^ lebl^aft an fein Tlo^hntv „9^eftc5en"

gemal^ntc — ba§ Petersburger tüar tüomöglic^ noc^ arm*

feiiger. 51I§ id^ ju il^m inS 3^^^^^^ ^^^^f f^6 ^^ einfam

in einem SBinM. ^eibe §cinbe mieten fc^taff auf ben

^nieen. (Sine faji ganj ^^runtergebrannte ^Xalgferje er*

l^ettte trübe fein gefen!te§ n^eißeS §au^t. 5ll§ er ba§

©eräufc^ meiner dritte ijernal^m, tüanbte er fn^ um unb

begrüßte mic^ l^er^üc^er al0 id^ ertüartet l^atte. /iflaä)

trenigen 51ugenbliden erfd^ien aud^ feine grau: fofort er*

fannte x6} in t§r äl^ufa ^atülomna, unb je^t tüurbe e§

mir au(^ flar, tüarum er mxc^ ^u fid^ eingelaben — er

tüüflte mir geigen, baß er bennod^ fein ^xd erreicht l^abe.

aJlufa l^atte fic^ fe^r i^eränbert. ©efid^t, Stimme,

SBemegungen, adeS an il^r tüar anberö getrorben. 5lm mei*

ften aber l^atten ftc^ i^re 5lugen öeränbert. Sie roßten

unb fun!elten fte bamalS biefe fc^önen böfen fingen 1 S5er*

fto'^Ien aber ^et[ unb flar l^atten fie aufgebüßt, il^r ^Ixd

tüar pec^enb gemefen toxt eine ^f^abet . . . Se^t blicfteu

fte feft, ru%, aufmerffam; bie fd^marjen Pupillen tüaren

trübe geworben. ,Sd^ 5abe mid^ jäl^men lafjen, id^ bin
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fülgfattt unb fromm geüjorben/ festen biefet ru^tge, ja

ftumpfe iölicf gu fagen. 2)erjclbe ®tnn lag in t^rem

Beftäiibigen, bemüt^tgen Säckeln. S3ef(^eiben ti^ar auc^ \f)X

^liijug: ein jimmetfarbene^ ^leib mit fletuen erbfenför*

migen fünften. O^ne alle 3^^i^^^^^ ^^^^ P^ fofott auf

mic^ in unb fragte mi(^, ob t^ fie njtebererfeune, @ie

geigte nicbt bie gertngfte 55erlegen^eit; aber nii^t beßl^alb,

ix>eil i^^r bie (Sc^am unb bie (Erinnerung an t^re 5Sergan^

gen^eit ab^anben gefommen loären, joncern toeil fie aEe

(äitelfeit abgelegt l^atte.

Tlü\a erjäl^Ite mir biet bon bem berfiorBenen ^unin,

aber ftet^ in bemfelben iiiijltn, gleicbförmtgen Sone. 3c^

erfuhr, baß er in ben legten Sauren ganj l^infallig, ja

faft ünbtfc^ gen^efen, berart, bag er o^ne ©pieljeug jogar

^angett)dle gefüllt l^atte. 5lIIerbing0 ^atte man t^n

glauben gemacht, er näl^e au§ ben bem §aberlum:p öer*

faHenen Sa^^en ^'u^^:|)en jum SSerfauf; aber er felbft

Vertrieb fi6) bie Seit bamit. ©eine Seibenfc^aft für ^oefie

]^atte er fid^ nngefc^tüä^t betoa:^rt. 2)0(^ toaren i^m nur

einige tüenige @ebid?te im (Sebad^tnife geblieben; fo ^atte

er noc^ wenige Sage bor feinem Sot^e einige Partien au§

ber „S^ufftabe'' beclamirt; bor ^u](^fin bagegen ^atte et

M gefürchtet mie ^iuDer \x6) für^ten bor einem '^iopan^.

©eine 2lnt)ängli(^feit an iBaburin ijattt fic^ ebenfaU^ nid?t

geminbert, unb nod^ ganj unmittelbar bor feinem (Snbe,

noc^ in bem Wloxmnt, ba bereite bie @cf)auer be§ SobeS
il^n erfaßt, l^atte er mit gebrochener ©timme geftammelt:

yTltm iSo^lt^äterl 2}kin 3iöo^Ui:)aterI'

5luc^ erfuhr tc^ bon äl^ufa, ba§ ^aburin !ur^ na^
bem ^retgnig in äJ^o^fau trieberum pm Sßanberftabe ge=

griffen l^atte unb au^ einem ^ribatbienfte in ben anbern

getreten toar. 5Iuc^ in Petersburg ^atte er bei einem

^rii^atmann 53e]c^äftigung gefunben, mar ieboc^ toege:;

Unanne§mlid)feiten mit feinem ^rinji^al bor toenigen

Sagen genöt^igt gen^efen, feine ©tettung toicber aufjuge^^
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ben: 35aBurttt ^atte eS fic^ änfaEen Caffen, Arbeiter in

©d^u^ in iiel^men . .

.

2)a§ ett)ige Säckeln, ba6 9J?ufa'g ^ebe begleitete, regte

ganj |3einli4e ©ebanfeu in mir an; e§ pintmte jn bent

Sinbrudf, ben ba§ ^ilengere il^re^ Tlanm^ bereite anf mic^

gemalt l^atte: tro§ il^rer vereinten 5lnftrengnngen trnrbe

e6 i§nen f(^ti?er, fid^ il^r tägliches S3rob p öerbienen —
baran fonnte x6) nid^t ntel^r jt^eifeln. SaBurin feI6fi

mifd^te ftd^ menig in nnfere Unterhaltung; jein ©eftc^t

geigte mel^r Kummer aU Xxamx . . • Offenbar quälte

t^n ettüag,

,,^aranton (^ementtfc^, bitte, fömnten @ie bo(^ mal

eben ^eran§," fagte bie ^öc^in, biej^lij^li^ auf ber
|

^6)tvtUt ber Xf)iix erfc^ien.

„2ßa3 gibt^^? Sag töünfc^en @ie?" fragte er be-

unruhigt

„^itte, fommen <Sie bo^ mal!'' mieberl^olte öielfa*=

genb unb einbrtnglic^ bie ^öc^in.

^aburin fnöpfte fid^ ben diod gu unb ging.

5II§ i(5 mit Tln\a aMii mar, fa^ fte mid^ mit ettüa§

anbern klugen an unb fagte, ebenfalls in einem anbern

2:otte unb je^t ol^ne Säckeln:

„3(^ treiß nic^t, ^eter $etrott>ttf(^ , tüie @ie jie^t über

mic^ benfen, aber id^ glaube, @ie l^aben nod^ ni(^t öer*

geffen, H)ie x6) früher in äJ^oefau gettjefen... 3d^ »»ar

bamal0 isolier ©elbftbertrauen
,

jügeIlo§ unb . . . unb

fd^lec^t; i^ vooUtt nur meinem SSergnügen leben, 3BaS

i(^ S^nen gu fagen l^abe, ift bie§: al^ man mic^ tüieber

fortgetDorfen :^atte unb \ä) verloren unb öon ber ganjen

Söelt toerlaffen tr>ar unb mir, tüenn ®ott mi(^ ni(^t in

fx^ nabm, feine anbere Sßa'^l blieb, al§ felb^ meinem

Seben ein @ube ju matten, ba begegnete mir trieber, tüie

einfi ju Soronefc^, ^aramon (Senienitfd^, unb er errettete
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mic^ jutn jtx>eiteii 3}kt . . . S^ic^t einen einzigen XaM,
m6)t ein einziges bittere§ Sßort l^abe x6) ijon il^m öer^

nontnten , nic^tg verlangte er ton mir . . . 3c^ t^ar e0

nic^t tüertl^, aber er liebte nti^ unb — unb ic^ trurbe

feine grau, S)a§ ift meine ganje ©efc^ic^te.''

@ie f(^tüieg unb tcanbte fi^ einen SJ^oment ab. Um
il^re 2i^3:pen \pidt^ tüieber ba^ frühere unternjürfige 2ä==

e^eln. ,Srage nnc^ nic^t, ob ba6 geben mir leicht toirb,*

f^ien mir bieömal tl^r Säckeln ju jagen.

Unfer ®ef:prä(^ tranbte ft^ aEtäglid^en fingen ju.

OJ^uja erjä:^lte mir, $unin ^be eine ^a^e l^interlaffen,

bic fein befonberer üüebüng gemefen fei ©leic^ na^

feinem Sobe fei fie auf§ 2)ac^ gef:|3rungen unb bort ft^e

jte nun unb bleibe unauf^örlid^ am Miantn, aU !lage

fie um jemanben. S)ie S^^ai^barn feien barüber fel^r in

©i^recfen gerat^en unb bilbeten fiä) ein, $uning @eele

fei in bie ^a^e gefahren.

,,$aramon (Semenitfc^ fc^eint l^eute fe'^r aufgeregt ju

fein,'' na^m i^ enblic^ ba§ 5£Bort.

„§aben @ie ba§ bemerft?'' fragte 2D^ufa feuf^enb.

„$ßie foHte er auc^ nic^t aufgeregt fein? 3c^ brauche

3:^nen tüol nid^t ^u fagen, baß er feinen Ueber^eugungen

treu geblieben ift ... S^ie gegentüärtige Orbnung ber

2)inge ift nicbt banac^ angetl^an, i^n barin tt?an!enb ^u

ma^en." (SDZufa brüdte fic^ je^t ganj anber0 au§ aU
bamal^ in ailo^fau; i^re ^^^jjvac^e ^atte einen öon See*

tiire jeugenben, fojufagen Uterarifc^en ^Inftric^ erl^alten.)

„Uebrigen§ treiß x6) nic^t, ob id? 3^nen mein SSertrauen

fc^enfen barf unb tüie @ie'§ aufnel^men . .

.

„Sßarum glauben @ie mir nic^t 3^r SSertrauen fd^en-«

!en in bürfen?"

„@te^en @ie ettüa nid^t in ©taat^bienfien ? <Sinb

®ie nic^t Beamter?''

„^un, m^ folgt barauS?''
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„S)arau$ folgt, baß @ie ein Parteigänger ber pflegte*

rnng ftnb."

3(^ mnßte mi^ innerlid^ wunbern über 2Jlnfa'6 9^a*

ii)ität.

„Ueber meine ^Se^ie^ungen ^nr Slegiernng, bte üBri*

gen§ nic^t einmal eine 5ll^nnng öon meiner (S^iftenj l^at,

tüiü id) mic^ nic^t anblaffen," entgegnete i(^; ,,aber @te

mögen fic^ bernl^igen. S^r Vertrauen n)erbe id^ ntc^t

mipran^en. Tlit Sl^reg äJ^anne^ Ueberjengnngen f^m==

^Jjat^ifire ic^ — mel^r al§ ®ie gknben.^'

äJ^ufa fc^üttelte ben to^f.

,,^a6 mag fein/' Begann fie ni(^t ol^ne Scinbern. ,,5lBer

bie @ac^e öerl^ält fic^ alfo: ^aramon ©ementtfc^ mxh
melleic^t balb feine Ueber^eugungen burc^ bie Sl^at be^»

tüä^ren muffen. (Sr barf nid&t länger mit i^nen ^nrü(f=

l^alten. (Sr l^at ©efinnnngSgenoffen, bie er je^t unmög«

Ud^ im @ti(^e laffen fann . .

.''

^lö^Ud^ öerftnmmte äFiufa, ti3ie trenn @ie ftd^ anf bie

3nnge gebtffen ^ätte. S'^xt legten SSorte Ratten mid^

fraip^irt nnb ettüaö erfd^recft. Sal^rfd^einlic^ tr>ar ber

dinbrndf i^rer 9^ebe anf meinem ©efic^t jn lefen unb

^atte Tl\i\a ba§ gemerft.

Sä) ^abe fc^on evtüä^nt, baß nnfer Sieberfel^en in

ba§ Sa^r 1849 fiel. SJ^anc^em tüirb'g noc^ im @ebä($t«

mg fein, in einer tüie aufgeregten, fd^tüeren 3^^^ ^i^ ba*

mal§ lebten nnb tüa§ für 2)inge fic^ in Petersburg er=«

eigneten. *) ä)^ir traren bereits einige feltfame Slengernn*

gen an ^aburin aufgefallen. ä)?e^rmal§ i)att^ er fie^ mit

fo fc^neibiger 35itter!eit, mit fül4)em 5l6fc^en, mit fold^er

SSera(^tung über 5lnorbnungen ber Qfte.qierung nnb ^o^^

geftettte ^erfönlic^feiten auSgef^)ro(^en, baß ic^ fe^r nad^^

ben!li(^ geworben tDar ...

*) ©emeint finb bie Unxu^zn be§ ern)äf;nten S^^reS, in golge

bereu öiele nad) ©ibirien ixtaubern mußten.
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„Unb 5aBm @ie/' ]^atte er mt(^ ^töfett^ gefragt,

ff^^xtn ^Bauern je^t bic grei^eit gefc^euft?"

3c^ ^atte eingefte^en muffen, baß baö nO(^ tiii^t ber

gaa fei.

rf
5l5er S^re Großmutter tfl ja bo^ nun tobtl"

^nd) ba§ ^atte id} pgeSen muffen.

„^m, ^m, fofeibS^r, 3^r Ferren 5lriftofraten/' f}aitt

er burd^ bie gä^ne gebrummt.
5ln ber ]^eri?orragenbften ©teile in feinem S^^i^^r

l^tng eine befaniite !üit^ogra:|35te ^ielin§!i'§ *); auf bem

2:if(^e lag ein ^änb(^en be§ alten t)on ißeftuf^eff **) l^er-

ausgegebenen „^olarfternS".

©c^on tüar eine giemlid^ tauge S^tt i)erftri(^en , feit

bie ÄM;in 53aburin l^inauSgerufen ^atte. 5lber noc^

immer vooUtt er nic^t ^urücffe^ren. äJ^ufa ^tte f^on
mel^rmalS unruhig nac^ ber Zt)üx gefe^en, burc^ bie er

i)ert^tt)uuben ti?ar. (Snblic^ ^ielt fie e§ nic^t me^r au§,

,

jiaub auf, entfd&ulbtgte fid) unb i)erlie§ ebenfalls ba§

Y Sf^mmtx, (Sine ^iertelftunbe t)erging, t^ fte tüieber jum
^orfc^ein !amen; unb ba geigten, tt>ie e§ mir menigften^

fc^ien, i:^re äJiienen ben SluSbrucf leb^fter Unruhe; ja

äRufa tüax fogar blaß getüorben. S)a x6} nic^t unbequem
h toerben tooUtt, entf^loß ic^ mxä) , iüieber ^u ge^en unb

I

na^m grabe Slbf^ieb , aU pVoi^lid} bie ing S^cbeujimmer

fü^renbe 2:pr aufging unb ein äop\ ftc^tbar tüurbe . .

.

2lber e6 t^ar nicf)t ber ber Äö^in fonbern ba§ erfc^recfte

locfige C)au^t eine§ jungen 3Jianne0.

„^öfe ©efc^id^ten, ^aburin, böfe @efd^i(^ten!'' ftotterte

|.
er Saftig, ijerfc^tüanb aber fofort lieber beim ^toblicf

einer unbefannten ^erfon.

*) @itt auSgejetd^neter liberaler Äritüer unb ©ffa^tft; bamal§
Woere^rt, nav.ientlic^ von ber Jüngern ©eneration.

**) ©in rcegen fetner freifinnigen 2lnfic^ten von ber Sftegterung

«tclüerfolgter ©c^riftfteUer — in S)eutfc^lanb befanntcr unter feinem
^Jfcubongm maxiinUu

L
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iBaBurm [türmte bem jungen Tlanm na6), 3^ hxMU
2Jlufa mtt SBärme bie §anb unb ging, baS §erj tood

toon böfen ^ll^nungen, naä) $anfe.

„^efu^en @le un§ boc^ morgen lieber,'' raunte fte

mir in il^rer 3lufregung ^u.

„^6) fontnte ganj beftimmt,'' anttuortete x6).

SRoä) lag \^ am anbern borgen im SBett, aU mein

2)tener mir einen iBrief i?on SJ^ufa überreichte. (Sr kutete:

,®eel^rter §err,

$eter ^etromtfd^!

^aramon «Semenitfc^ ift l^ente S^ad^t bon ©enbarmen
arretirt unb auf bie geftung ober fonftmol^in — man l^at

i

mir ben Ort nic^t genannt — abgeführt tüorben. 2lffe

nnfre ^a:piere l^aben fte burc^mül^It, ijiele baöon t^erfte*

gelt unb mitgenommen. 5lu(^ unfre 33ü(^er unb iBriefe.1

Sßie e§ ^eißt, l^at man eine gan^e äT^enge äRenfd^en arre*

,

tirt. @ie fönnen ftc^ benfen, tote mir ^u SD^utl^e ift. Sie

freut e§ mi^, baß S^üanber SSatt>iUtfd^ ba§ nid^t erlebt

^atl (Sr l^at un0 grabe jur redeten 3^it ijerlaffen. ^at^m
@ie mir, toa^ x6) ju tl^un ^abt. gür mid^ fürchte id^.f

ni(^t — id^ toerbe nidbt §unger§ fterben — aber bie

(Sorge um ^aramon ©emenitfd^ lägt mir feine SfJu^e.

S3itte, befugen @ie mid^, trenn Sie fein iöebenfen tragen, 1

mit Senten, bie ftd^ in einer fold^en Sage befinben, im
toerfe^ren.

ST^re bienfitriffigc

mn\a ^aburin.*

(Sine l^albe ©tunbe f^äter toax x^ bei äJ^ufa. 51I§ fte!

mic^ fa^, fam fte fc^nell auf mid^ gu unb reichte mir bie*

§anb. Dbgteid^ fte feine «Silbe f^jrad^, fo jeigte bod^ il^r

SlntU^ ben ^uSbrucf inniger 2)anfbarfeit. <Sie l^attc nodB

bag geftrige ^leib an: alleg beutete baranf l^in, bag fic
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^bie gan§e Sfla^t tüeber geru'^t no^ gef(^Iafen 5^tte. 35^e
5lugen maren geröt^^et — aber titelt i)on ^^ränen, fon*-

bcnt in golge beS 2öa(^en0. @te toetnte nic^t. S)a§ lag

nic^t in i^rer 5lrt. @ie toollte ^anbeln, fte tDodte ben

^ampf aufnehmen mit bem Unglücf, ba§ fte ^^eimgefuc^t

l^atte: bie energifc^e, tx)illen§j^ar!e )))ln\a ^on ehemals mar
trieber in il^r ertüac^t. ^li&^t einmal i^rem Untuiüen ?uft

^n machen l^atte fie 3^'^^ gehabt , obgleich fte faft erfticfte

öor Unmitlen. SSte fte 53abnrin l^elfen fi^iinte, treffen

35ermittelnng fie anrnfen fotlte, um fein ?do§ ^n erletc^*

tern — an etwa^ anbre^ bad)te fie nic^t. 2luf ber (Stelle

tüottte fte fort — bitten — forbern Slber tüo^in?

2ßen bitten? 2ßa0 forbern? Sben ba§ tDar'§, toaS fie

t)on mir erfa^^ren, toorüber fie [i6) mit mir berat^en

ttjoltte.

3c$ begann bamtt \^x — ®ebulb an;^nrat^en. Sor
ber $anb bleibe nn§ tüeiter nic^to übrig al§ ju tüarten

runb fo i)iel tote möglich ^^lac^forfc^nngen anjufteEen.

@4on je^t, ba bie Unterfuc^ung !aum eingeleitet fein

fiJnnte, beftimmte «Schritte gn t^un, träre einfach untjer*-

nünftig. (ginen Erfolg batjon ju ertDarten, fei ganj nn*

ijerftänbig, felbft toenn ic^ toeit mebr in bebeuten l^ätte . .

.

5lber voa^ fönnte ic^ an^toirfen, ic^, ein untergeorbneter

^Beamter? Unb ira6 fte felbft angelte, fo erfreue fte fic^

feinerlei protection . .

.

(Sg toar ni(^t leicht, i'^r ba§ afieS !lar ^n ma^en.

2)0(^ enbli{^ fa§ fte bie 5Ri(^tig!eit meiner 5lu§einanber*»

-fe^ungcn ein. 5luc^ ba0 leuchtete il^r ein, baß ic^ mic^

t50n feinen felbftfüc^tigen ^etreggrünben leiten ließ, al§

\ä) i^r bie S^u^lofigfeit jebe^ 2Sermittlung§i)erfuc&e§ nac^*

jutoeifen fud^te.

., ^^ber fo erjä^len @ie mir boc^, SRufa ^atolott>na/*
'

I6egann td^, al§ fte enbli(^ ^la§ genommen — (bi§^er

l^atte @ie ununterbrochen gef^anben, gleic^fam al§ trollte

fie jebeu ^ugenblid bereit fein, ^a burin p §ilfe ju
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eilen) — „tüte trat e§ mögtt^, baß ^arantott ®etttenttf(^

in eine folc^e ©ejc^id&te tertüidelt tüerben fonnte — unb

nod^ baju in feinen Salären I S3iS^er glaubte x^ immer,

mit fo ettüaS befaßten ftc^ nur Sünglinge — toon ber

2lrt j[ene0, ber ®ie geftern ^benb gu tDarnen !am . .
.**

,,2)iefe SüngUnge finb unfere greunbel'' i)erfe^te

Unb i^re STugen begannen tüte el^emal§ gu funfetn

unb unftät uml^erguirren. @§ ttjoüte mir fc^einen, alg

üb eine mächtige, eine nic^t gurücf^ubrängenbe (Sm^pnbung

fic& unablätftg au§ bem Snnerften i^rer 6eele em^orju^

arbeiten fu^te . . . unb untüiüülrlic^ erinnerte \ä} mx6) an

ba§ Sort: „ein neuer Xt^pn^*', tüomit einp Slarc^off fie

(§ara!teriftrt ^atte.

„^a^ ^aben bie 3a5re gu bebeuten, tt)enn e€ fic^ um
j)oUtifd^e Ueberjeugungen' l^anbeltl''

SJiufa betonte gang befonber^ bie beiben toorle^ten

Sorte. @§ brängte fid^ mir ber ©ebanfe auf, bei afi

il^rem @rame fei e§ il^r nic^t unangenehm, fic^ mir in

einem neuen, unertoarteten Sichte jeigen gu fönnen — al3

eine gebilbete unb gereifte grau, toürbig eine§ 9fle:|3u*

bli!aner§.

„äl^anc^e ©reife finb jugenblid^er aU getotffe Süng*
ünge,'' fu^r fie fort, „unb auc^ toeit e^er faltig Opfer ju

bringen . . . Slber barum l^anbelt e§ fid^ ^ier nid^t."

„Mix mtl e§ fd&einen, Tln\a ^atolotona,^' bemerfte

iä), „al§ ob @ie ein tüenig übertrieben. @o loeit ic^ ben

S^arafter be§ ^aramon ©emenitfc^ fenne, toar x6) über=

geugt, baß er f^mipat^ifiren toerbe mit allen — e^rlic^en

ißeftrebungen ; auf ber anbern «Seite aber l^iett iä) i^n

immer für einen i)erfiänbigen äl^ann. Sßie, er follte nid^t

bie völlige Unmögtid^feit, bie totale Ungereimtheit ber

SSerfc^tüörungen bier in ^ßußlanb eingefel^en l^abenl 3n
feinen SSer^ältniffen, bei feiner @teöung . .

.-^



^unitt uttb SBaburin« 79

^^gretttc^," unterbra^ mic^ SJiufa Bitter, „freiließ, er

ifi nur ein bürgerlicher I Unb in ^f^ußlanb ift e6 nur

ben 5lbligen geftattet, fic^ in SSerfc^miJrnngen etnjulaffen,

— it>ie g. 53. ben 2)e!abriften *) . . . ba§ töoüten <Sie ja moi

fagen?^^

,,2öarunt 6e!(agen @ie W benn?'' f(^tüeBte e§ mir

auf ber S^^^S^- ^lllein ic^ behielt bie grage für mic^. —
„glauben *Sie etma, bag ba6 «Sc^idfal ber 2)e!a6riften

berart gemefen, bag e§ anbern beneibenStperti^ erfc^einen

tünnteV" berfe^te ic^ laut.

Tln\a runzelte bie @tirn.

,fTl\i bir iji über folc^e 2)inge laic^t ju reben/' ta§

ic^ auf i^rem befümmerten ©efic^t.

„3ft "»^aramon (2>ememtfc^ [lar! cöm:|)rotttittirt?'' ent*

fc^toß id^ ntic^ enbUc^ ju fragen.

äJlufa beachtete no(^ immer ©c^treigen . . . ^om
S)ad^e ^er üeg fic^ ba^ ftagcnbe, l^ungrige SJliauen einer

^ ta^e toerne^men.

äTcufa fu^r jufammen.

,,^(^, tüte freu' ic^ mi^, baß S^üanber SBatrititfd^

ba§ aUeS nic^t erlebt ^atl" jeufste fte faft ter^tDeiflungg»»

iooH; „baß er nic^t gefe^en l^at, tt)ie fie feinen — unfern

SÖBo^Ubäter, bieEeic^t ben beften unb rec^tfc^affenften

äj^enfd^en auf ber ganjen SOßelt mitten in ber 9^ac^t mit

©emalt fefinal^men ... baß er nic^t gefe^en l^at , tr>ie fie

I fx6) gegen biefen e^rtDÜrbigen ®rei0 benal^men, ft>ie fie

I t^^n mit ,rbu'^ anrebeten, lüie fie i^m bro^eten — unb
= tüarum bro^etenl . . . kbiglic^ barum, tüeil er ein 8ür=«

[ gerüd^er iftl tiefer junge Offizier muß ebenfalls einer

i; toon jenen ^erj* unb getüiffenlojen 2Jienf(^en fein, bie auc^

) mein geben . .
^**

*) 2ln bem 3»iUtäraufftanbe ootn 14. 2)eäemßer 1825 iDaren aii^^

\<f)lk^[\<i) Slblige bet^eiligt.
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^te Stimme betfagte x% @te bebte am ganzen ^ör*»

^er tt)ie (S^penlaub.

2)er lange jurüdge^attene Unmutig tnat^tc fi(^ enbltcb

Suft. 2)iefe 5lufregung, biefe (gr) (Fütterung i§re§ gan^icp

Snnern rief alte Erinnerung ett in mir tt)a(^ . . . 3n bie*

fem 5lugenbli(f get^ann iä) bte Ueberjeugung. baß biefer

„neue S^^ug", biefe leibenfc^aftlid^e Statur unöeränbert

geblieben. 9^ur tüaren e§ anbre ©efil^le als biejenigen

i^rer Sugenb^eit, öon benen ftd^ äJJufa je^t l^inreißen liefe.

S)a^ maö ic^ bei meinem erften ißefuc^ für S^lefignation,

für (Ergebenheit gel^alten unb ba§ auc6 in ber S^at nid^tg

anbreS gemefen — biefer ru'^ige, gleichgültige 35licf, biefer

fül^le 2:on, biefer ©leic^mut^ unb biefe Einfa^^eit —
ba§ alle§ l^atte nur einen <Einn gel^abt im §inblicf auf

il^re 3$ergangen§eit, auf ba0 tt)a§ untoieberbringlic^ ba*

]§in tüar . .

.

5lber je^t rebete bie ©egenmart auS tt^r.

3c^ bemühte mi^ Tln\a ju berul^igen, unfer (Bt^pxää)^

auf ein mel^r :|)ra!tif(^e§ @ebtet ju lenfen, ba nod^ einige

unauffc^iebbarc 2)inge p bef:pre(^en waren: erftenS mug=
ten tüir in (Erfahrung ^u bringen fu^en, too überl^au:|5t

SSaburin fid^ befanb, unb bann traren für il^n fotool wie

für ÜRufa bie mittd jum geben gu bef^affeu. S)a§ alle§

machte ntc^t geringe äJlü^e; galt e§ bod^, nid^t fotüol

birect @elb al§ öielmel^r Arbeit aufzutreiben, toaS be=

fanntlid^ eine weit f^wierigere 5lufgabe ift . .

.

S)en topf DoHer $läne toerließ x6) enblic^ 2)^ufa'3i

Sßül^nung.

^alb erfuhr \^, baß man S3aburtn auf bie geftungi

gebracht l^atte . .

.

2)er ^^rojeß begann unb — gog ftd^ in bie Säuge^

äJlufa befam xä) allwöc^entlid^ mel^rmalg ju feigen. 5lud^

mit il^rem Tlanm ^atte fte einige Unterrebungen.

grabe tu bem Slugenblid , ba e3 in biefer traurigen

fc^ic^te jur C^utfd^eibung !am, war x^ nic^t in Petersburg!
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aniDcfeub. Uni)ovl^ergefe^ene ©efc^äfte Ratten mtd^ genö^

t^igt naä) bem fübücfeen S^ußlanb ju reifen. 9^od^ tr>äb*

renb meiner ^Ibmefenl^eit erfuhr i^, bag 53aburin üor

©erid^t freigef^rod^en aber anf abminiftratiüem ^Ißege nac^

bem tüeftlic^en Sibirien be:|)ortirt tüoiben fei. äJiufa E;atte

ii^n begleitet.

,,. . . ^aramon @emenitf(^ tüünfc^te e§ nic^t/' fd^rteb

fie mir, ,,n?eil naä) feinen 3J[nfc^anungen niemanb ba0

9ieci^t ^obe, fic^ für einen anbern in o:pfern. ^ber ic^

antnjortete iöm, :^ier l^anble e§ fii^ ntc^t nm 0:|)fer ... 511^

id> i^m bamalö in S)^o§!an i)erf:pra(i fein Söeib jn ttser*

ben, ba badete ic^ bei mir: nntüiberruftic^, für alle Smig»'

teiti Unb fo tüid i^'^ benn untDiberrnflid^ bleiben biö

an'ö @nbe ber Sage . .
.**

IV.

(1861).

Siebernm ttjaren jtüölf Sa^re i3erf!ri$en . . . Scber

^uffe teeig nnb tütrb e§ in (Smigfcit nic^t öergcffen, tüa§

\iä) in ber 3eit öon 1849 bi§ 1861 ereignet ^^at. 5ln^
in meinem lOeben tDaren mancherlei 3Seränberungen einge*

treten; bo(^ barüber mü id) mic^ nic^t verbreiten. 9^ene

Sntereffen, nene borgen matten fte^ geltenb . . . äJZnfa

unb ^abnrin traten ^unäc^ft für mic^ in ben hintergrunb;
bann verlor id& fie gan^ au8 ben ^2lugen. Merbingg fu^r

\^ fort mit Ttn\a jn corref^onbiren, aber i^re Briefe

tüaren fe^r feiten; gnmeilen verging mel^r al0 ein 3a:^r,

ol^ne bag ic^ über fie nnb i^ren Susann eine 9^ac^ri*t

erbielt. 3($> erfuhr, baß er fnrj nad^ bem 3a^r 1855
bie (Srlaubniß erl^atten, m6) 9^u6lanb jurücfjufe^ren, baß
e6 aber fein eigner Sßunfd^ getr^efen, in jenem fleinen

ftbirifc^ien @täbtc^en ju bleiben, tr>o^in i§n einmal bag

©d^icffal verfct)lagett unb too er fic^ allem 5lnfc6ein nad^

6
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eine Heimat gefc&affen, too er eine S^Pi^^t^ftätte, einen

SBir!un,q0!rei§ gefunben l^atte . .

.

3n ben legten Sagen be6 Wdx^ 1861 eii^ielt id^ bon

SJ^ufa folgenben ^rief:

„^ä) ^abe 3T^tien, l^ot^gee^rter ^eter ^etrotritfc^, fo

lange nic^t gefcferieSen, baß irf> nic^t einmal tüeiß, ob @ie

xtoä) leben unb ob @ie, tcenn @ie noc^ am Seben finb,

un§ nt(^t ijergeffen l^aben. 5lber gkid^tiel; xä} füllte l^eute

baS SBebürfniß S^nen p fcbreiben. ^ei un8 war hx^tx

atte§ beim alten. Unfre 3^^^ ^^'^ ^^^^^ Gräfte toibmeten

mx, xä) unb mein äJiann, unfern ©c^ulen, bie immer
mel^r aufblühen, ^lugerbem beft^äftigte fi(^ ^aramon,'

@emenitf(^ mit SSorlefen unb ^bfd^reiben; aud^ biSiputirtc-

er öiel mit ben gutgläubigen, ben ©eiftlic^en unb benu
ijerbannten $olen. SJ^it feiner ©efnnbl^eit ftanb e§ gut;

ebenfo mit ber meinen . . . 2lber ba erl^ielten tüir geftern

ba§ äRanifeft i)om 19. gebruarl*) ®c^on lange l^atten

tr>ir e§ ertüartet, f(^on lange traren ©erüc^te im Umlauf

getüefen über bie S)inge, bie bei (Sud^ in ^eter^burg ge»

f^ei^en ... @ie fennen meinen SJ^ann : ba§ Unglütf l^at

i^n burc^auS ni(^t ijeränbert. 3m ©egentl^eil, er ift noc^

tl)at!räftiger, noc^ energifc^er geworben. (3ci fann nic^t

uml^in ju bemerfen, baß äJiufa „enärgif(^" fc^rieb.) dx
befi^t eine eiferne 3ßillen§!raft, aber einer fold^en (Srfcbüt*

terung twar er nic^t getüa^fen! @eine $änbe gitterten,

M er bie 3^a^ric^t la^. ^ann umarmte unb fußte er

mic^ breimal, tüodte tttoa^ fagen — aber nein, er i)er*

mod^te fein Sßort über bie ^xp^pzn ju bringen unb brac^,

tt3a§ gar tüunberlic^ anjufel^en tr>ar, in 2:^ränen au§ unb

rief bann !|)li5ölic^: ,§urral^I ^nxxa^l ©rbalte @ott beu

Sarenl***)

*) S)urd^ ba§ SWanifeft oom 19. fjel&ruar 1861 würbe hk Seiö*

etgenfci^aft für aufgel^oben erflärt.

**) Wlit biefen äßorten beginnt bie rufftfd^e fftaiionai^ymn^.
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,,3a, $eter ^etrotDttfc^, ba^ maren feine cigeiten SSorte!

2)ann fügte er l^in^u: «3e^t l^aben tDtr unfern 5l6fd^teb . .

.

S)te§ ift ber erfie @d&ritt, bem anbre folgen muffen."

Unb tüte er ging unb flanb eilte er bar^äui^ttg ju unferen

greunben, um t^nen bie große 9^euig!eit mit^ut^eiten. (S3

^errfc^te eine bittere ^älte unb fogar ein @c^neefturm

toar im 5lnjuge. 3c^ fuc^te il^n jurüdjUi^alten ; aEein er

§iJrte nic^t auf mic^. 3116 er toieber nac^ §aufe tarn,

mar er ganj jugefc^neit: §aare, ©efic^t, ^art — er ^at

ie^t einen grog^n bi§ mitten auf bie ^ruft reic^enben

55art — toaren mit @c^nee bebedt unb felbft bie S^ränen

auf ben SSangen loaren i^m p @ig gefroren! 5l6er er

mar äußerft lebhaft unb frö§Ii(^ unb befahl mir eine

glafd^e Sein ju entforfen unb trän! mit unfern greun«*

ben — bie er fämmtUd^ mit fic^ gebracht l^atte — auf

ba§ 200^1 beS 3^^^^^^ ^^^ ^eiligen S^uglanb unb atter

freien Sfluffen, unb bann bag @Iag ergreifenb unb ben

SBIid inx (Srbe fenfenb f:prac^ er: „9^ifanber, 9^ifanber,

T^aft bu'e geprt? (S^ gibt feine ©flaöen me^r in 9lug*

knb! greue bt^ in beinem ®rabe, alter ^amerabl"

Unb nod^ mand^e^ anbere rebete er, mie
i.

i8. bag feine

Erwartungen übertroffen feien. 3(^ fann mic^ nid^t auf

atteö befinnen, aber lange 3^^t W^^e ^ i^n nid^t fo

gIüc!U(^ gefe^en. Unb fo entfc^loß id^ mic^, 3^nen ju

f(^reiben, bamit @ie erführen, toie mir un§ gefreut unb
toie toir gejubelt ^aben in bem fernen ftbirifc^en @täbt*

(^en unb bamit aud^ @ie an unfrer greube Z^txl nel^men

fönnten .

.

."

S)iefe§ ^c^reiben errei^te m\^ (Snbe Wdx^. 3(nfang§

SJlai erhielt x6} öon SJlufa einen jtoeiten, jebod^ biet !ür^

jeren 53rief. @ie t^^eilte mir mit, baß i:^r "Mann
, ^ara*

mon ®emenitf(^ SSabnrin, am S^age ber 2ln!unft be6

9Wanifefte§ jic^ eine (Srfältung jugejogen ^abe unb am
12. 5l^ril im Sllter öon 67 3a^ren an einer ü?ungenent=

i^ünbung gejlorben fei. «Sie fügte T^inju, baß fie ent^
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fdf)Ioffett fei ju bleiben, tr>o feine irbifd^e §ülle eine 9fln^e*

ftatt gefnnben, nnb baß fie bie i)on i^m begonnene ^x^

beit fortjnfe^en gebenfe, n?eil ba0 ber te^te SSiUe iT^reS

i)erflorbenen 2[)^anne§ getrefen — nnb einen aubern SßiKen

gebe e§ für fie nic^t.

<Seitbem l^abe ic^ ni(^t§ ntel^r öon SJlnfa ijernommen.

®ube.

^
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-Ungarin, ID., SBalbnnIbniä. Sranm
auö bem fibirifd)en Seöen in Dter

Slufaügen. SDtfc^. o. ^-iebler. 2ü^:pf.

DamlctDsfi, ©regor, ©ine ^amiliens
d^ronif. S)tfc^. D.Söbenftetn.40^f.

—, ä)Ui-0Tuic3 u. ber gefangene ß3ar
^raanSlntonorotcj. §iftor. D^oman.
2)tjcf). D. ^^. Söbenftein. 1 m.

—, 9iad) Snbien. §iftor. erjäf^lung.

®tfd;. 0. ^^. Söbenftein. 40 ^f.
—, SDie Sf^onnenflöfter in 9iu^tanb.

«Roman. SDtfd). d. Söbenftein. 1 3}i.

—, S)ie Pioniere beö Dftcn§. 3^atix)s

naleä 6I;arafterbtIb. 2)eutf(^ t»ort

gj^. Söbenftein. 80 ^f.
—, ^otemfin c,\\ ber Sonau 1790.

Öiftor. erjäijlung. ©tfd^. o. ^^.
Söbenftein. 40 ^f.

Dollojeirsfii, 5. ITT., @r,^ä^Iungen.

%i\^ D. SB. (Solbfc^mibt. 20 ^f.
—,2)temoiren o^x^ einem Sotenf)au§.

SDtfd)ü.§.D}^ofer. 60^^f.—©eb.lDJi.—; <Scf)ulb unb ©üf)ne. 3^oman.
SJentfcf) non ^. 2)iofer. 1 3Jl. —
©eb. 1 m. 50 «Pf.

(Sogol, Hifolaus, S)er 9teüifor. ^os
möbie in 5 2(uf5ügen. S)tfc^. o.

SOS. Sänge. 20 ^f.
—, ?)ßC)antanen u. ©efi^id^ten. S)tfd}.

t). 2BiI^. Sänge u. ^f). Söbenftein,

4 S;^eire. ä 20 ^f.—, S)ie tobten (Seelen. ©atirif($'!os

mifrf)eS 3s^^S^"'t^'^i^s- StfA- t). ^§.
Söbenftein. 2 2;f)eile. a 40 «pf.—, Sara§ Sulba, ber Äofafenfiet*

man. Stf^. ü. 25. Sänge. 40 ^f.
(Bontfd^arotr, ©er Slbfturj. Otoman.

2:tfc^. 0. 2B. ©olbfdjmibt. 60 ^f.
fersen, ^Ilen, SBer ift fc^ulb? 9io*

m.an. S)tf^. t). SB. Sänge. 60 ^f.
Kol3otr), 2llerci, @ebid)te. S)tfd^. t5.

§r. ^iebler. 20 ^:pf. — ®eb. 60 ^f.
Korolenfo,<Sibirifc^e iJtooellen. ®tfc^.

t).®rünberg. 40^f.— @eb.80^^f
—, %tx blinbe aJtufifer. ©ine ©tnbie.

5^tf^.o.@rilnberg.20^:pf.@eb.60^;5f.

-, 5}a§ 2)teer.— %\\ fd}red}ter öJefelT*

''d)aft. ^«'eiersätilungen. S)eutfd)

Qo» S. ©rünberg. 20 %\.

Cermontoff, Hlicijael, ©in §elb unfes

rer ^cit. 2)tfd). o. SB. Sänge. 40 ^f.

Cubomirsfi, ^ürft 3of" Stiatjana ob.

3ftuf[i]d;e 33eamte. Dtoman. Stfc^.

t. S- ©• 80 ^f.
mid^ailom, H., 2Ute 3flefter. 9floman.

2)tfd). D. §. 5Diofer. 60 ^f.
ncfraffom, p. 21., SBer lebt gUicflid^

in 9tu|Ianb? SDtfd). t). 91. ©euber*
lic^. 60 ^f. — ®eb. 1 3)u

potjed?in,i^.,S)ie(Sd)Iingebe§(Sc^i(Js

fal§. S)rama in 5 2luf,3ügen. SDtfd).

ü. S. Stein u. ©. 2)larföä. 20 ^f-

pufd}ftn,2I.,S3ori§©obunorc. ®ram.
©ebic^t. S)tfd). ü. ?5^iebler. 20 ^^f.

—, 2)ie 5)auptmann§tod}ter. S)tfd).

ü. SB. Spange. 40 ^f.— @eJ^. 80 "4].

—, ^looeUen. ©eutfd) u. SB. Sänge.
40 ^f. — @eb. 80 %\.

—, Ser (Befangene im Äau!afu§.

Stfc^. t). ©eubert. 20 ^f. ©eb.eo^f.

—, Onegin. 3ioman inSSerfen. 2)tfd).

t). ©eubert. 40 ^jßf.
— @eb. 80 ^f.

SaltYfom^Sdjtfdjebrin, 2)ie Ferren
©olomljien). 'Vornan. 2)tfd§. t). ^.
2Jtofer. 60 ^f.

Colpoy, (Sraf £eo, Sujern. — ^ami«
lienglücf. 2 ®r3äf)lungen. Stfc^. r.

SB. Sänge. 40 ^f.—, 2lnna ^arenina. Stoman. Überf.

t)on ^. 3)^ofer. 2 SJif. — @eb.

2 3Jt!. 50 ^\.

—, ^urje Darlegung be§ ®t)ange*

lium§. S)entfd) o. ^. Sauterbad^.

40 ^:^f.
— (Seb. 80 ^f.

—, ^rieg u. ^rieben. 9toman. S)tfd;.

t). Dr. ®. Strenge. 1. Sb. l3Jtt.

— @eb. 1 gjl!. 50 ^f.—, 2So[!3er5äI)(ungen. S)eutfd^ DOtt

SB. ©olbfdimibt. 40 ^f-

Curgenjeff. 3ipan, Sunft. S)tfd^. t).

SB. Sänge. 40 ^f. — (Seb. 80 ^f.
—, ®rfte Siebe. S)tfc^. o.Sange. 20^:pf.

—,
^'rüt)ling§n)ogen. S)tfd). ü. SB.

Sänge. 40 ^f. — @eb. 80 ^f.—, @ebid;te in ^rofa. S)tfd;. ü. SB.

Sauge. 20 ^f. — @eb. 60 g^f.
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Curgenjeff,SieutenantSergunoff.—
®in feltfame@efci^td^te.2®r3ä^tgen.

$Dtj^. t). SB. Sänge. 20 $f.—, S)ie neue ©eneration. 0loman.
SDtfd^. 0. 2B. Sänge. 80 5pf.

— ©e^.
1 3Ji. 20 «Pf.—, 3Kemoiren eine§ Söger§. ©tfd^.

t). ^. äJlofer. 60 «Pf. — ®eb. 1 3«.

—, gJuntn u. SSaburin. ©tfc^. ü. 2B.

Sänge. 20 ^f.—, ®in Äönig Sear ber ©teppe.
S)tfd^.t).2B. Sänge. 20 5pf.

Curgcnjeff, @inellng[ü(!lid^e. SDtfd^.-

». 2B. Sänge. 20 ^f.

—, ®er 3flaufborb. — Suferja. 2 ®r:*

Sämigen. SDtfd^. ». 2B. Sänge. 20 ^f.—, SSäter unb ©ö^ne. S5eutfd) o.

2B. Sänge, 60 «Pf.
— (Beb. 1 3Jl.

—, Slagebud^ eineä Ueberflüffigen.

®tfc^. 0. 2B. Sänge. 20 «pf.

—, SStfionen. — S)er ^attor. 2 ®r»
gä^lgn. S^tfd^. ». 21. ©erftmann.
20 ?Pf.

DTgaftnsft, ^b., STuf bem ®beIf)ofe,

S^oüeße. 2Iutorifierte Ueberfe^ung
0. Dr. «ftul^e u. 21. @rabon)§fi. 20 ^f

.

Kor3emotüsfi. 3of., UnfereSglad^ta.

S)tfc^. ü. «p^. Söbenftein. 40 «Pf.

Kraftnsfi, Stgm. <5raf, ^r^bion.

S)tfc^. t). Dr. 21. SBei^. 40 «Pf.

Kraf3etr>5ft, 3^ 3-/ Sllte unb neue
3eit. S)tfc^. t). Söbenftein. 20 «Pf.

—, S)er 2)ämon. S^ooeEe. S)tfci^. t).

?p]^. Söbenftein. 40 5pf.

—, §etntan§fünben. ^^itbilb an^ b.

@nbe beg 18. ^a^vf). SDtfd^. v. «p^.

Söbenftein. 80 ^f.

—, ^ermola ber S^öpfer. ^orfge*
fd^i^te. $Dtfd^. o. Söbenftein. 40 $f.

—, «Uiorituri. $Dtfd^. ü. ^3^. Söben*

ftein. 1 m.
—, «ftefurrecturi. ®tfd^. ». 5p]^. Sö:=

Benftein. 80 g^f.

irialcsctüsfi, 2Xnton, «Karia. Utvau
ntfdie @rää^lung. ^tfd^. ». Dr. 21.

2Bei^. 20 gJf.

tntcPtcttJtc3, 2(bam, (Sonette. S)tfd^.

t). ^eter ©orneliuS. 20 gJf.

—, S3aIIaben unb SRomansen. ©tfd^,

t). Dr. 2Bei^. 20 ^f. — ©eb. 60 «Pf.

prjyborotüsft XO., S5ie fJäl^nric^Ss

toc^ter. «Roman. S)tfcl^. o. Dr. §.
««u^e. 40 «Pf.

H3etr)usfi, ©raf ^etnridj, ©enfwür*
btgfeiten be§ ^an ©ecerin ©opiica.

5Dtfc^. V. «p^. Söbenftein. 80 «pf.

Sicmtensft, Cuc, ©rjä^lungen. 2)tfcl^»

V. 5p^. Söbenftein. 40 ^f. X

5ienfietr»ic3, ^einridj, S)orfgef(]^id^?

ten. ®tf(|. ö. «p^. Söbenftein. 20 «Pf

.

—f 3^^fplittert. (Na marne.) 2lu§

bemÄiercer ©tubentenleben. S)tf(^,

t). ^^. Söbenftein. 40 «Pf.

Stütcntod)otr»sfi, 2XIcf., 2iu§ bem
SSolBleben. ©rgätilungen. $Dtf^.

t). ^^. Söbenftein. 20 «Pf.

galesfi, 3« ^v ®iß ^eilige ^amilie.

SSiblifd^e S)ic^tung. SDtfd^. t). 21.

^ipper. 20 gJf. — @eb. 60 «Pf,

€cd?, 5., «ßoüeHen. S)tfci^. ». f^rang

SSauer. 20 qSf.

—, Unter SSüd^ern unb «Ölenfd^en.

©rgä^ung. ©tfd^. v. «Bauer. 20 «Pf.

rtemcoDa, ©ro^ntutter. SBö^m. Sanb*
leben. S)tfd^. t).2I. ©mital. 60 «Pf.

Heruba, 2*^^^ Äleinfeitner ©efd^id^-

ten. 2lutorifirte Ueberfe^ung ü.

^r. Surenfa. 60 ^f.—, ©enrebilber. S)tfd^. o. 21. ©mitaL
2 SCfieile. ä 20 5pf.

Dr^Iicfy, ^avhxQe ©d^eroen. ^vo^\
nifd^e unb fentimentale ©cfd^id^- 1

Un. S)tfd^. t). ®bm. ©rün. 20 T'

3oan Slaoici, S)ie ©lüdfSmüfile.

Seon ©d^önfelb. 20 ?Pf.

«RoüeEe. 2lu§ bem S^iumänifd^en ooiil



Vertag von W^Uipp ^edam jtttt. irr <idp^H.

•^Köl^ler, Dr. 5^^^ §anb==IDörterbud) ber englifd]*

beutfcf^en unb beutfd? = englifd^en Sprad^e. ©än^Iic^

neu bearbeitet i). $rof. I>r. $erm* l^ambetf* 30. 5lufl.

^ret§ 6 iir^f. — 3n l)a(bftana geb. 7 m. 20 ^f.

Kollier, Dr. S^*, finglifd^-beutfd^es unb beut[d]*

engltjd^es 2^af^en=IX)örterbud?. ©el^eftet 1 3)1.

—

3n ^äbeferbanb geb. 1 m. 50 $f.

Kollier, Dr. S^*! VOövtevbndi 5er ^Imericanismen.
(Etgenbeiten ber (Englifd^en Spracf^e in ZTorbamerifa.

$ret6 2 2)^. 25 ^f.

Sd^mibt, DrO- ^» ^v C>oIIftänbige5fran3.*beutfd]e5

u. btfd?=fran3öfifd?es § a n t) = IDörterbud?. 9^eu bearb. i).

Dr. tarl Sr. ti)l)lcr. 49. Infi. $r. 7 9?^ — @eb. 8 m.
KoiiUv, Dr. 5^^-, 5i^cin3Öftfd)*beut[d)e5 u. beutfd)^

fran3öfifd?es Saf^cn^XPörterbud?. ©e^eftct l Tl.

— 3n ^äbeferbanb geb. 1 äJJ. 50 ^f.

Uöiilet, Dr. 5^^., 3talieni[d)«beut[d]e5 nnb beutfd]*

Ualienifd^es Saf (^cn=iPörterbud?. ©el^eftet 1 äR.

Y — 3n 53äbe!erbanb geb. 1 m, 50 $f.

,;
JTJüI^lmann, Dr. (5uftar>, Cateinifd^^beutfd^es unb

beutfd?4atemtfd^es j^anbnjörterbud^. 3^^^ ®ebrau(^
i- für ©i^mnafien, 9^eal= unb l^ö^ere ^ürgerf^ulen neu

bearbeitet i)on Dr. fian^ SSintJcL 30. 5lufi. gaben*
^rei§ ä ^anb 2 Tl. — @eb. 2 äJl. 50 W

[ leidsten unb grünbltd^en Erlernung ber Konüerfatton

Hl in biefen brei Spradjen. 13. 5luf[. SBoKft. S^^eubear^

bettuno bon ^rof. Dr. $erm. Sambctf* @eb. 1 ä)^. —
3n ^abeferbanb geb. im, 50 ^f.

Kollier, Dr. 5^-, STcembwövtevbndi. @e^. 60$f.—
3n 53äbeferbanb geb. 1 Tl.

®ffi9; 5panifd^ * beutfd|C5 unb bcutfd]*fpanifd]C5
* 2:af^cn=XX)örterbud?. ©et;. 1 Tl. — Sn «äbefer:=

11 banb geb. 1 Tl. 50 ^f.

.Cefener, Dr. 5v ^eutfd^es lüörterbud^. @el). 60 $f.— 3n ^äbederbanb geb. 1 Tl.



r
BSme's gefammelte Sd^rtften. 3 S3änbe. ®e^. 4 3». so ^f.

—
Sn 3 eleg. geinenbänben 6 Tl.

^yron's fämmtlid?C Wevh. ^ret überfe^to. 2lbolf ©eubert.
3 mnbe. ©e^eftet 4 gjl. 50 ^f. -- 3n 3 eleg. geinenbäiibeu 6 Wl.

<Soetl|c's fämmtl. Wevh in ^5 Bbn. ®e^. ii «m.— Sn lo eieg.

braunen geinenbbn. 18 Tl. — gn 10 eleg. rotten Seinenbbn. 19 Tl.

(Soett^e's Wexh. ^lustral^I. 16 93änbe in 4 eleg. Seinenbänben
6 an. — ^n 4 eteg. rotten geinenbänben 6 Tl. 50 ^f.

(Srabbe's fämmtUd^e Wexh, herausgegeben oon 9flub. ®ott*
fc^aU. 2 ^änbe. ®e^. 3 SR. — gn 2 eteg. geinenbänben 4 Tl. 20 ^f.

^auff'S fämmtUd^e Wexh. 2 Sänbe. ©e^eftet 2 SW. 25 ^f.
—

Sn 2 eleg. £einenbänben 3 Tl. 50 ^f.

^etne*s fämmtlid^e IDerfc in ^ ^änbcn. herausgegeben »on

D. ^. gg ermann. @e^. aJt. 8.60. — S" ^ eleg. ©ansletnenbbn. 6 Tl. , ,

JJerber's ausgemäl^Ite Wexh. .herausgegeben von 21 b. ©tern.1
3 ^änbe. ©e^eftet 4 Tl. 50 ^f. — Sin 3 ^eleg. Seinenbänben 6 Ttj

JJ.O.KIeift'sfämmtltd^cIPerfe. .^erauSg.o.®buarb®rifebac|.
2 mnbe. ®e^. 1 a)^. 25 ^f. — gn 1 eleg. Seinenbanb 1 Tl. 75 ^f. .

Körner's fämmtlid^e Wexh. ®e^. i an.— gn eleg. Snbb. i m. 5o ^f. ;

£enau's fämmtitd/e IDerfe. anu Siograpl^ie l^erauSgeg. t). ©mit
83art^el. 2. Slufl. @e^. 1 a)t. 25 ^f. — gn eleg. £nbh. 1 Tl. 75 ^f.

Scffing's IDerfe in 6 ^änben. ©e^eftet 3 m, — ^n2 eleg.

Seinenbänben 4 Tl. 20 ^f. — gn 3 Seinenbänben 5 an.

£cfftng'5 poctifdje unb bramatifd^e Wexh. ©ei^eftet i an. —
Sn eleg. Setnenbanb 1 an. 50 ^f.

Songfellotü's fämmtlidje poettfd^e Wexh. Ueberfe^t o. ^erm,
(Simon. 2 S3be. @e^. 3 an. — gn 2 eleg. geinenbänben 4 an. 20 ^f.

HTtlton's poettfd^e Wexh. S)eutfd^ con 2lbolf SSöttger. ®el^. i

1 an. 50 ^f. — 3n eleg. rotl^en geinenbanb 2 an. 25 ^f.

Hloltere's fämmtltd^e Wexfe, herausgegeben t). ®. ©d^röber.
2 33änbe. ©e^. 3 an. — g" 2 eleg. geinenbänben 4 an. 20 ^f.

Sd^iller's fämmtUd^e Wexh in \2 B'dnben. @e^. s an. — S«
3 ^albleinenbbn. an. 4.50. — Sn 4 eleg. Seinenbbn. an. 5.40. — gn
4 eleg. rotten ©ansleinenbbn. 6 an. — gn 4 ^albfransbbn. 6 Tl. \

St^afefpeare's fämmtl. bram. Wexh. s^tfd^. ».©Riegel,
Neubau. SBo^. 3 33be. ©e^. an. 4.50. — S» 3 eleg. geinenbbn. Tl. 6.

Ut|Ianbs gcfammelte Wexh in 2 ^änbcn. herausgegeben

0. ^riebr. 33ranbe8. ®e^. an. 2. — S» 2 eleg. geinenbbn. an. 3.

inignet, (Sefd^id^te ber fran3Öftfd?en Heoolution. S)eutfci^ ».
]

Dr. gr. Äö^ler. anit 16 Söuftrationen. Sn eleg. Seinenbanb 2 3«,



Hue pt){Iipp Ueclam'0 HntoetfaUSibliottjet
preis jcbcr Hummer 20 Pf.

^
b'Jlbrej^, (Se[d^id^ten avL^ bev 5J5arifer

Söelagerung. 959.

21djleitner, 21., ©efd^id^ten aus ben SSer^

gen. 5 SSbe. 2625. 2696. 2769. 2963.

3323.

Becf, ^r., ©efd^ic^te etneä beutfc^en

Steinme|en. 1377.

Berges, p^., Slmerifana. ^umoriftifdfie

efijsen. 3 SSänbe. 2508. 2698. 2829.

Sern, rnarimiHan, (Se[trüpp. 31ovqU

liftifc^e Süssen. 785.

— , 2luf jd^iöanfem ©runbe. Sflooelle.
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